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Unter beit freien Säuern be§ <Sf)ätmitteIaIter3 int heutigen SBürttem* 
berg nehmen neben ben ©gloffcr freien unb freien auf Seutlirdjer §eibe 
einen herborragenben Sb© ein bie freien ber 28eibeIIjube unb ba§ 
©eridjt ber ©iebjehncr. Die Kenntnis» non ihnen üerbanft man jnnädjft 
bem Pfarrer bou @fd>toenb, Jgciurtd) fßrefchcr, ber in feiner ©efdjidjtc 
unb Scfdjreibuug ber fReidpgraffdjaft Sintpurg, bie 1789 big 1790 erfcfjien, 
auf biefc bcibeit ©nippen uitb ihre eigenartigen 5Rccf)t§bcrhöItniffe hin* 
Setmefeit hat *). Daneben hüben bie ^Bearbeiter ber gefcf)ic3f)tlt(f)en Slbfdjnitte 
in ben Dberamts»befd;reibungeu ©ailborf, SBeljheim unb ©ntünb1 2), 
Sinbolf SDiofcr unb §ermann Sauer, fotuohl bei ben einzelnen Orten bie 
Srcieit angeführt al§ audj eine jufammenhüngenbe Darftcitung gegeben. 
%if biefen DarfteHungen hat bann bie neuere gorfdjung meitergebaut, 
hnt aber bie ©rgebntffe jener früheren gorfdjer ohne lueitcre 9iad)prüfung 
übernommen. 97ur DF>c°bor Knapp mit feinem fritifdjen Slid hot bie 
Überlieferung über ba§ ©eridjt ber Sicb^ehner angeaiueifelt3).

Die Scrhältniffc ber freien auf Seiitfirdjcr £>eibe unb bie bet freien 
ber SBcibelhube fittb grunbbetfdjicben. Die Seutfirdjer §eibc ift ber ber*

1) ©efdjicbte unb Sefchreibung ber jum fräntifchen Greife gehörigen 9leid)3* 
üraffdjaft Simpurg Sb. II, ©iebeuiehner S. 216 ff.; SSeibelliub ©.319.

2) D9IS. ©ailborf ©. 114 f. ffieljheim ©. 128 f. ©münb ©. 136 ff.
3) ÜJIeue Sciträge Sb. I ©.68, Sb. II ©.73. §. ©litfdj hat ©. 76 Slnm.85 

be^toeifelt, ob ber ©eriebtöroafen bei ©eeladh ibentifd) mit ber SScibelljube mar. 
Darüber nad)her KapreS.
•8cit((f)rift [üt rofirtt. £aubcägc[cf)icf)tc. 1943. • 14
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ßältniSmäßig frucfjtBarfte ®eil jener ©egenb beS SlllgäuS. Sie freien 
ber 2BeibeIfjube fißeu größtenteils im feuperberglanb nörblid) bcr 9lemS, 
baS menig fruchtbar ift. ®ie 2euttirdjer §eibe ift fpäteftenS in bcr 
Sforolingerjeit befiebelt worben, toie saßlreidje llrfunben ermeifen. ®ad 
Jfeuperberglanb gehört ju bcn fpät befiebclten ©ebieten. ®ie ©raffdjaft 
Seutfird), in ber bie freien faßen, ift erft um 1236 bon Saifcr griebridj II. 
bureß ffauf erworben worben. ®ie 2Beibelßube bagegeu liegt im ©ebict 
alten ftaufifeßen £auSgutS. @S loßnt fief) alfo ju prüfen, ob unter biefeu 
fo gans Derfdjiebcnen SorauSfeßuugen fid; baSfelbe StecßtSberßältniS für 
beibe ©ruppen bon freien entwidelt ßat, ober ob bie Don Sari Siegfrieb 
Saber immer wieber auSgefprocßene SBarnuug bor SdjcitiatiSmuS in bcr 
mittelalterlichen SBerfaffungSgefdjidjte4) and) in unferem jfrallc berechtigt 
ift, bie JReddSberßältniffe alfo berfeßiebett finb.

gran3 2ubwig Saumann ßat in bcr „2Beibelßubc" (im fpätereu Sinn) 
einen überreft einer ©raffeßaft gefeßett, wie in bem ©eridjt ber Sieb3eßucr 
einen eßrwürbigen überreft eines ehemaligen ©augeridjtS 1111b 3inar bcS
2)racßgaucS5 6). Ü'arl SßeHer bagegeu ßat mit ber alten 2litffaffung, baß 
bie freien beS fpäten Mittelalters auS beit ©emeiufreien bcr ^früßseit 
ßerborgegangen feien, bie nod) Saumann bertrat, gebroden uub ficht in 
beit freien ber 28eibclßube Siebter, bie bie Jijoßcnftaufcn auf ißrciit Scfiß 
angefeßt ßaben, in beti Siebscßnern foldje, bie bott ihnen als Sögtcit ißreS 
©auSflofterS fiord) auf beffett ©ruitb unb Sobctt angefeßt feilt mögen0).

Uttfcrc Unterfudjung muß baßer 3Wedntäßig aud) bis in bie grtiß3cit 
3urüdgreifeit. ®ocß ßat fie babei mit ungünftigeren Uniftätiben 31t' reeßtteu 
als bei ben freien auf 2eutlircßer §eibc. 28er mit feinen ^orfdjungen bon 
Dberfcßwabctt ßertommt, bem fällt auf, wie arm 011 Urlauben für bie 
ältere 3eit baS ©ebict uuferet jeßigen Uiiterfudjuug ift7). ©3 fommt babei 
fo recht 311m Semußtfcin, wiebiel aud) bie 2anbeSgefd)id)te, ebeitfo bie 
jRedjtS* unb SerfaffnttgSgefdjidjtc ben alten großen SHöftcrn wie St. ©allen 
unb 2Beingarten unb ihren bcrßältniSinäßig gut erßaltcuen 9lrd)ibcn 
uerbanfeit. gür bie fpätereu 3eitcu ßabett wir Urlauben uub Slften im 
§auptftaatSard)ib Stuttgart uub im StoatSardjiu 2ubmigSbtirg, bie freilid) 
über wichtige fragen leine 9luffd)Iüffc geben8).

4) 3. SB. überrßein 91. ft. 52, 193!), 6.53.
•r>) ®augraffcßaften 6.96.
6) 32®- 1937, 6.56.
7) Sgl. ftönigr. SBürtt. Sb. 111 ©.209.
8) 3n Sdracßt fonimcn ßauptfädjliiß bie Seftänbc aus bem 9lrcßiu ber
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©clänbc unb Siebluitg.
Sie £ewperfjöl)en uörblid) bed Stemdtalcd üom unteren Seil bed ©ied* 

lauftaled im ©eftcn Bid jum £od)ertnl im Dften Bilben bcn ©eljheimer 
©alb im mciteren ©inne; Seile baoon im Dften tragen Befonbere tarnen: 
bie gricfcnljofer §ölje jmifchen £od)er nnb Sein, bie ©praitbadjer ©Bene 
tocftlid) boUon; bann mehr füblid) bie Seinljöhe jmifdjen 9temd unb Sein. 
Stuf ben wenig frud)tbaren £euperfanbftein ift eine CiaSpIatte aufgelagert, 
bie burd) bie teilmeife tiefcingefdjnittcncn Salcr in ©injelplatten jerftiidelt 
ift. §icr ift ber SBoben frudjtbarer ald im Sanbftein; er bient audgebehnteni 
t^elbbau in einem Seil bed ©ebieted. Sie tjödjften ©rljeBnngen liegen im 
9?orben unb ©eftcn, bie ©djidjten fallen in füblirijcr unb öftlidjer 9tid)tung 
ein. £aiferdbad) liegt 565 m t;od;, ©cljhcim 503 m, $faj)IBronn 498 m. 
3m Dften liegt gridcnfjofen 562 m hod), 9RittelBronn 544 m, 9?uppert§= 
tjofcn 512 m. 2BäI)rcnb bie Scmalbung im ehemaligen Dberamt ©miinb 
uörblid) ber 9tcmd, in ber §auptfad)e alfo auf ber Seinhöhe, ungetDöhnlidj 
ftart juriidgcbrängt ift, bahcr nur 18 % Beträgt, ftcigt fie im ehemaligen 
OBeramt ©eljheim auf 45,1% an9). Sic ©ieblungen liegen teilmeife mie 
Qnfeln in bcm Söalbgebiet. Sie heutigen SDtarfungdgrcujen finb fchr jung. 
Sie finb erft burd) bad ©efefc oom 18. Quni 1849 Bctr. Sie Sludbeljnung 
bed 9tmtd* unb ©emeinbeoerbanbd auf fämtlid)e Seile bed ©taatdgcbietd 

9efd)affen tuorbcnI0).

$>ad heutige ©ieblungdbilb wirb gefennjeidjuet burd) ein paar 3al)lcn. 
3m £cupergebiet bed ehemaligen DBcramtd ©miinb gibt cd auffer ber 

Stabt ©miinb 15 Sörfer, 30 ©eiler, 37 §öfe, fo bafj fd)on auf 1,9 qkm 
c'u ©ol)nort fommt mit einer Ianbmirtfd)aftlid) Beniif}tcn §läd)e uon 
^4 qkm unb (ol)ne ©miinb) 164 ©inmohncru. Qm ehemaligen Dberamt 
Eljheim gibt cd jmei fleinc ©tobte (©eljheim unb Sordj), 10 Sörfer, 

^ ©eiler unb 50 ©injell)öfe, fo bafj fdfon auf 1,6 qkm ein ©of)nort 
f°mmt mit einer lanbmirtfd)aftlid) Benähten fffladje uon nur 0,8 qkm unb 
(mit beit Beiben ©tobten) 131 ©iumol)neru. Qm ehemaligen Dberamt ©ail* 
bori finb cd neben ber gleid)namigcn ©tabt 17 Sörfer, 125 ©eiler unb

^'chd'Erbfthenten uon fiimpurg, Dberfouthcimcr Sinie (Stepertorien B 113 Bi« 
ferner bie altroürttem6crgi[d)cn iBeftänbe fiimpurg (H 67) unb SHofter 

^0rcfJ (A 499) unb SReicfcftabt ©miinb (B 177 bid 185).
9) ®gl. jum uorljcrgebenben Slönigr. fflürtt. S8b. IMS. 132, 204, 512, 518.

. l0) ®gl. ÜRehring, Stift Sorch S. XII f. Sad ©efefc im ©iirtt. SRegicrungd» 
ÖtQtt 1849 S. 207.
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79 §öfe, jo baß fcßon auf 1,4 qkm ein 28oßnort toinrnt mit einer Ianb= 
toirtfcf»aftlidt) ßenüßtcn jjflädje bon nur 0,96 qkm unb 89 ©inmoßnern n).

Sa§ heutige ©ieblung§ßilb jtimmt allerbingd mit bem im (Spätmittel» 
alter eßenfomenig überein mie im 3lltgäu. §ier jinb bureß bie planmäßigen 
93ereinöbungen mit 2Iu§ßau, eine eigenartige ^elbbereinigung, biele neue 
§öfe unb SBeiler entjtanben. Stuf bem SBelgßeitner SSalb jinb in neuerer 
^eit, bor altem im 18. ^aßrßunbert, gaßlreidje neue §öfe, aud) einige 
SBeiter, entjtanben, oßtte baß mir, ba genaue ©ingeluttterfucßungen rtocfj 
feßlett, fdjon jagen tonnten, au§ loeldfcn ©rünbeit bie einzelnen §öfc an» 
angelegt mürben. Um eine planmäßige SSereinöbung naeß bem SUtgäuer 
Vorgang ßanbelt e§ fief) babei nießt. Siobung bon Steulanb im SBalb, 2tu§» 
bau au§ ben Dörfern ober SBeilern auf entlegenere Seite ber SJtartung, 
Aufteilung bon ßerrfcßaftlicßem Somänenlanb tonnen in Setradjt tom» 
men. Stacß ben Dßeramtäßefcßreißungen jinb ungefäßr fecß§ Sußenb §öfe 
bureß folcße ©runbuitgen in neuerer $eit entjtanben.

Art unb ged ber mittelalterticßen ©iebtung mirb bureß bie Ortsnamen 
gefenngeießnet. Ortsnamen auf inget: treten nur am Dftranb unfereS @e» 
biete§ auf in einem (Streifen bon ber 9lem§ gutn ®od)er: Iggingen, SJtuI» 
fingen, ©öggingen, §eud)Iingett, ©cßecßingcu unb Dbcrgröningen. SSon 
biefen mirb SJtuIfingen al§ SJtunioIbinga unb SKanotfinga 782 unb 804 im 
Sorfcßer ©obej; genannt, ebenfo Iggingen 854 at§ Ucbßinga11 12). ©eßte »ßcitn» 
■Drtc fommen nidjt bor. SBelgßeim ßeißt urfprunglidj SBattenjin, Farben* 
ßeim ßieß Startenßaßn unb SBaßtcnßcim SBaßlcnmcitcr. SBalbßaufcn liegt 
am Staube be§ ©ebiet§ im StemStat; im ®eupertanb fetbft ift nur ein 
=ßaufen»Drt: Ipolgßaufen, ©emeinbe ©feßaeß. Sie »ßofen»Drte bilbeit gmei 
©ruppen. 83ei tpuffenßofen an ber Stemd liegen S3raiitfofcn unb fertig* 
ßofen; bie nörbtieße ©ruppe umfaßt grideußofen, StuppertSßofeu, §ek 
pertlßofeit, (Seifertäßofcn unb 2BaIbmann§ßofcii; etma§ aßfcit§ babon liegt 
^ertigßofeu. ©iue ©ruppe bon =mciIcr»Drten liegt nörbtief) bon SMgßcim: 
©berßarb§meiter, ©darbSmciler, @aue>rnann3meiler, ©ebenmeiter, ©mein» 
meiter, 9taben§meiler (ßeute @d;itIingßof) unb ©cibotbSmciter. ©tma§ roei*

11) Sfönigr. SBürtt. 83b. III ©.204, 514 unb 133. 83gt. aud) bie Qufammen» 
ftettung bei Stuoff ©. 193. ©r foniint 311 ctroaä anbereu gaßten. Sieben ben §öfeb 
ßat er aud) ©ingelfiße angegeben, b. ß. „©ingeeßtige SBoßnpläße oßne nennend 
inerten Ianbroirtfcßaftlidfen S3ctrieb. Aon biefen jäßtt er im Dberamt 2Mgßeim 
26, im gangen Dberamt ©münb (alfo nießt nur im Stcuperlanb) 169, im Oben 
amt ©ailborf (aueß jenfeitS be§ $odjcr§) 116. SBcnn Stuoff bon Aereinöbung 
rebet (@. 195 f. unb 204), fo ift ba3 SEort nießt in bem eigcntlicßen ©inne ge* 
braueßt rate bei ben belannten Aereinöbungen in Dberfdjtoaben.

12) 8B©D. II ©. 209, 13, 20, 4.
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ter öftlicf> liegt Igubenweiler (pute ipugenpf) bei DJarbenpim. 2ll§ Sieb* 
lungert im 2BoIb fittb beutlid) gcfcmtäeidjnct Sfaiferäbud) (pute ®aifcr3= 
bad)) unb TCainbudj (pute ©rofjbeinbadj). SRobmtg betraten beutlid) 9?attteu 
wie ©fdjwenb unb Srenb. .gapreidj finb bie 9tatnen, in benen reuten al§ 
©runbwort erfepint: SSuftenriet unb woljl Dtteuricb, bann Spegeurcute, 
Spopnreut, £ugenbedenreute (Ijeute Sreprpof), Sinbenreute, ©teinreute, 
33ögele§rcute, SBigprtSruti (pute ©epfpf). 3tn ben 2BaIb erinnern aud) 
blofje ©tellcnbcäcidjuungcn mie etwa 2lidjftrut ober 23irfcnIop. ©ecladj, 
aud) ©ailadj, ©alpdj bebeutet mapfdjeinlicf) eine ©teile mit ©aalmeiben. 
©ep pufig finb nntitrlid) Sputen mit betn ©runbwort §of ober igöfle. 
©nblid) finben fid) jerftreut aud; blofte ©enitibe, bei betten §of ober ein 
äl;nlicp§ 98ort ju ergäitjen ift, fo ©treitmarS (Ijeute ©ibenpf) unb 2Beit= 
mar§, §ölbi§ unb Utienprj, Sbtenjled, Surgplj (alt SurgoIbe§) unb 
SKannpIj (bgl. jOtanopueiler im ©cprwalb). ©igenartig ift 92ibelgau, 
ber 92ame ber putigen ÜOteufdjenntüIjle.

Über bie ©ntftepngSäcit ber ©icblungen geben bie erfteti ©rwäpun= 
gett in llrtunben überall ttngenügenbe 2tu3funft, tueil fie bott tnandjerlei 
Bufäflen abpngen. £»cr in einem ©ebiet mit fprlid;etn S3cftanb an alten 
Ürfunben berfagen fie boIIenb§. ^ridj erwäpt rnerben nur bie fcptt ge= 
nannten jDMfittgen 782 uttb Iggingen 847. ®ann folgen in weitem 2lb= 
ftanb 1102 £ordj unb bielleicfjt 1078 ©ebenweiler13). 2lm ©ttbe bc3 
12.3apf;unbcrt§ werben genannt 1181 unb 1182 2Mjptm, Üfirdjcufirn= 
betg am 92orbrattb be§ ©cbietc§ unb SSalbpufen, beffen 33urg eben ttod) 
am ©übrattb liegt, ©rft im 13. ^appntbert- crfd;einen urhmblid) bezeugt 
1225 Srcitcnfürft unb §erIifofcn, 1228 Irwljpttfen, 1248 Dbergrönittgen; 
in ber ^weiten §älfte werben bie 92eitnungcu etwas pufiger: 1265 ©og= 
gingen unb Üretcitbad; (©tijenpf), 1271 $cinbad;, Slidjftrut, SHopeint 
(SHoptrpf) unb SßigprtSrcute, 1277 Sraintofen unb ffiurgpp 1278 bei 
ben ©lafern14), 1296 ©praitbad; unb SBuftenriet, enblidj 1298 Slfrcnrot 
(jep Säferrot).

fffür bie ©ittftepnggjcit ber ©iebluttgcn finb wir alfo im wefcutlidjen 
ouf ©djlüffe attgewiefen. SBeljpim mag, wie ®arl SBedcr annimittt15), 
bon ben eingejogenen Stlamannen fofort in ber fplbflur be§ tömifepn 
2agerborfe§ angelegt worben fein, ©benfo finb bie =ingen=Drte nap bem 
^em§tal woljl halb iiadj ber Satibualjme entftanbeit, bie weiter ttörblidj

13) 9tad) Slönigr. SSiirtt. 93b. 111 ©.528 ift ©eBeittoeiler öicITeidjt ba§ ©e6e= 
neärotlere, ba§ IbalBcrt oon S3ielriet an SotnBurg fd;en!t.

14) apud glasarios, nadj 9)tepiiig, ©tift Sotdj, ©-6, roaljrfd^einlidj abge* 
Gängen Bei ÜMjpitn.

15) ®efieblung§gefdjid)te 9Bürttemberg§ 1938, ©. 206.
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gelegenen bielleidjt etwas fpäterle). Oie »fwfen» unb =weiler=0rte fallen 
int allgemeinen erft in bie Starolingergeit ober fpater. SaS ©runb= 
wort SSeiler ift in SBürttemberg öegeicfjnenb für ben üluSban, gumal 
in ben erft atlmäfjlidf) öefiebelten Serggegenben16 17). Sei bet Sßeilergrnppc 
um fEßelgljeim möchte man auS ©rünbcn, auf bie ffmter cingugeljen ift, an 
Einlage burd) bie tpoljenftaufen benfcn. ülud) SMferSbud), baS nalje babci 
liegt, weift woljl bnrd) feinen 9iameu auf bie tpofeenftaufcn fein. ®ie fßer= 
fonennamen, bie in ©treitmarS unb SBeitmarS, in Surgljolg unb 9J£ann< 
feolj, ebenfo in 2BigI)artSrutin erhalten finb, fprcdjcn Wol)I aud) für ein 
fjöfjereS 91Iter biefer Orte. ©oldje Ortsnamen im biofeen SSeSfalt finb in 
Urfunben für bie ©ailborfer ©egenb unb für baS Stilgäu feit bem ©nbc 
beS 11.QaferfeunbertS bezeugt18 19). @S waren urfftrünglid) fidfer ©ingelljöfe. 
Sei ben aitberen Orten bietet aud) ber 9iame feinen juberläffigen SlnlfaltS» 
ftunft für bie ßntftefeungSjjeit. Sie Einlage neuer ©ieblungcn ging bis jum 
©nbc beS 18. Qaf)rljunbertS fort. Qm Dberamt ©tnüub, wo bie ©iebluugen 
ge[d)loffcner finb, tritt baS nidjt in ©rfd)einuug. Qm Oberamt SBelgfeeim 
finb um 1700 fünf SBeilcr burd) Teilung bou ©ingelljöfen cntftanben, 
ebenfobiel SBeiler würben etwa glcidjgeitig neu angelegt. Qwifcfjen bem 
©nbc beS 17. QafjrljunbertS unb 1740 finb 13 §öfe neu cntftanben; 20 §öfc 
würben „in neuerer Qeit" angelegt. Qm Dberamt ©oilborf würben 3lIterS= 
berg bor 1580 in ad)t ©üter, Sirffeof bor 1674 in elf ©üter geteilt, brci 
weitere ipöfe würben ebenfalls geteilt, fo bafe üBeiler entftanben. ©in 2Bei* 
ler würbe am ©nbe beS 17.Qal)rl)uubertS neu angelegt. Qm 18. Qafjr* 
feunbert entftanben 20 ©injclfeofe, ficbeu weitere in „neuerer Qeit“- Q11 
unferem gangen Seufecrgebiet erftanben alfo im 18. Qaferfeuubert unb fonft 
in neuerer Qeit rnnb fünf bis fecfjS fDutjcnb neue ©iugclficbluugeu, Woburd) 
baS ©ieblungSbilb beränbert würbe10). ©in Seil ber neuen ÜSofenorte ift 
fidjcr burd) llmficblung, nidfet burcf) 9icnficblnug, entftanben. StubercrfcitS 
würbe infolge Sermeljrung ber Sebölferung neues Sldcrlanb gewonnen 
burd) fRobung im SBalb, )borauf g. S. einige Ortsnamen mit bem ©nmb*

16) ffieller, 93efieblung§gefd^i(f)te <5. 68 f. ©erfelbe in 5fgr. SBürtt. III ©. 209; 
6.135 läfet für bie »ingemDrte im Dberamt ©aitborf bal)ingeftcllt, ob fie »or 
ber Qeit angufefeen finb, wo (um 500) bie neue ©renge groifdfen bem ©djmaben* 
unb Qraufenftamm gezogen mürbe.

17) SSetter, 93efieblungsgefd)id)te 189 unb 191.
18) ffietter, 93eficbIungSgefd)id)te ©. 247 f.
19) 9?gt. IRuoff ©: 196 unb 204. 9tuS bem Scifpiel ber ©errfcf^aft ©djmicbeO 

felb gieljt er ben ©djlufe, bafe weitaus bie attefergaljl ber ©iugelfeöfe unb einige 
SBeiter erft nad) 1500 cntftanben finb. Qm gangen DberamtSbegirf ©aitborf 
finb nacfe 1700 entftanben 22 Sffieiler unb 66 ©ingelfföfe.
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mort Aeute Anbeuten. ©cpte „Seteiuöbungen", b. p. SBefeitigung ber alten 
©emenglage unb Aufteilung ber Allmanb, teilmeife berbuuben mit „Au§= 
baif", b. If. planmäßiger Verlegung eine§ Seil§ ber §öfe au§ bem gefcplof» 
fencn Sorf ober SBciler ift für nnfer ©ebiet nidpt bezeugt.

Sie Sefieblung be§ ©ebieteä ift opne 3meifel üon ©üboften unb ©üben 
per erfolgt. Sapin fcntt fidf) bie tgocpflädje allmäplicp, gegen Aorben fällt 
fic fteiter ab. ©egen ©üben reipt fiep Aderflur an Aderflur, gegen Aorben 
fdjließt ein SBalbgürtel bi3 pente bie Sanbfcfjaft ab. ©egen ©üben ging 
nuep fpäter bie §auptberFepr§ricptung. @o toirb bie SBeibelpube al§ „ob 
fiord)" ober „ob ©münb" gelegen bejcidjnet. $a§ mag aud) bamit 
fammenpängen, baß für bie £epen§perren, bie Aecpberger unb bannSSürt» 
temberger, ber 2ßeg 311t SSeibelpube bom Aemdtal per füprte. Aud) menn 
bei bett ä>oci Soppclficblungen Sorbet» unb tpinberfteinenberg, Sorbet» 
unb §interlintal ber „borbere" Drt fübtiep liegt, beutet ba§ auf Serbin» 
bung bon ©üben per. ©rft fpäter, al§ bie ©cßenlen bon fiimputg ipre mirt» 
fri;aftiid;c unb politifepe 9Aad)t auf bem SBeljpeimer 2Balb auSbepnten, 

mürbe baburep ein Seil be§ Serfeprä nad) Aorben in§ SAutt» unb itfoeper» 
tal abgelenft. @o ging ber Serlepr bon ben Silbern lange 3eit tn§ Aedat» 
tal. ©rft infolge ber ©rmerbungen ber ©rafen bon SBürttemberg mürbe 
ber Serfept butep ben SSalbgürtel unb über ben ©teilpang in§ Aefenbad)» 
tal geleitet.

©pe mir ber gragc uaepgepen, tuet bie ©ieblungcn gegriinbet pat, ift 
«3 nötig, jur Sor[id)t bei Aüdfdjlüffcu au§ fpäter 3cd auf bie Scrpältniffe 
t>cö popen, and) uod) beö fpäten 9AitteIaIter§ 311 mapnen. $n einem ©ebiet, 
in bem £aube§pcrrfd)aft unb ©rnnbperrfcpaft fo jerfplittcrt ift mie in bem 
nuferer Unterfucpung, ift baS hoppelt nötig. Übergang bon ©iitern au§ 
einer fianbeS» ober ©rnnbperrfcpaft unter eine anbere mar bcrmutlid) 
päufiger, al§ uuferc boep immer lüdenpaftcn Duellen erfennen laffeit20). 
3u beaepten ift aber and) bie Itmmanblung bon fiepen in ©igengiiter unb 
umgefeprt21). Allgemein befanut ift ber gafl, baß eilt bäuerlicpe§ fiepen, 
ba§ ber fiependmann einem geiftlidjen Qnftitut übergab, biefeut bom 
fiepcn§pernt ju eigen gegeben mürbe. ©3 lam aber and) bor, baß ber 
Sepcimperr ein ©ut bem fiepenSmaun eignete22), häufiger mar ju affen

20) SBir berroeifeu borläufig auf ben großen ©ütcrtnufcp jroifdjen Sintpurg 
utrb @müttb 1557, ben mir naepper bei ber SBeibelpuBe Bepanbeln muffen.

21) 5ßgl. Sp. Knapp, Acue Beiträge Sb. 1 6-117 unten, Sb. II ©. 124, 133.
22) ©in Seifpiel au3 bem gapr 1294 SMS. X ©. 229 Ar. 4504. ©in galt au$ 

kein gnpr 1241 Bei Auoff S. 241 unten. ©eitere gälte in ben DberamtäBefcßrei» 
Zungen jerftreut.
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Seiten baS ©egenteil, bafj ber Fnffaber eines eigenen ©uteS biefeS auS ben 
berfd)iebenften ©rünben ju fielen auftrug, (so berfaufte ©gge Sftüßer in 
(steinenberg 1342 fein freies unb lebigeS ©nt an SHofter £ord) unb em)>* 
fing eS als Seifen23). ©o nmrbe ber einft freie §of ©treitmarS (©ibenljof) 
1424 bon ©eorg bon llrbatf) an ben ^eiligen ©t. ©aß iit SSeljIjeim ber* 
lauft, ber iljn bann als Seifen bergab24). Simpurg machte fid; 1558 in 
§interlintal ein weibellfubigeS, fonft freies ©ut gegen Sejalflung bon 50 fl. 
gültbar unb fallbar2S 26). Fn fRupßertSIfofcn madffte 1432 ein Sauer feilt frei* 
eigenes ©ut ben ©dienten gültbar unb faßbar auS SDanfbarteit, »eil er 
mit il)rer §ilfe baS ©ut in einem ©treit belfaußtct Ifatte; bie brci »cibcl* 
ffubigen ©üter machte fidf Simfmrg 1562 bis 1589 lefjenbar uub faßbar20). 
StuS Freigütern »urben eigene Untertanengüter. ©o übergab 1425 ein 
Sauer in faiferSbadf fein „frei eigen ©ütlin" an Simfmrg, fo baff ber 
©dfcnf „beS ©ütleuS rechter §crr unb Serfßrec^er" fein foßtc27). Fu §01= 
bis untermarf Simfmrg einen freien §of, ber nur an baS württembergifd)e 
Forftamt ©djornborf einen ©dfirmfdjißing reichte, unb ein »eitcreS freies 
©ut feiner Sogtei28). Sie ©dienten gingen, »ic aubere Igerrfdfaftcu, Jüan* 
mäjjig barauf auS, freie ©üter abhängig 311 matfien. ©o madftcn fic j»i* 
fd)en ungefähr 1550 unb 1613 in Dttenricb brei eigene bj». frei eigene 
©üter bogtbar29). Qn fctnnaten »urbe 1489 unb 1510 je ein frei eigenes 
©ut bogt* uub fdjutjbar, alfo ju eigenen Uutcrtanengütern; baS letztere 
©ut unb ein »eitcreS bogt* uub fcf)utjbareS, aber eigenes ©ut »urben 1588 
3U ©rblelfen gemalt30).

f eeren »ir jurüd ju ber Frnge, »er bie ©iebtuugen gegrüubct Ifat! 
Fn ber Seit ber Sanbnaljme, alfo bei beit Orten auf *ingcn, »aren eS ftdjjer 
freie Sllamannclt unter bem ©if>J)enlfauf)t ober einem anberen Fid)rer. Fn 
SBeläffeim fdjeint ein Seil ber Scioolfner beS römifdfen SagerborfcS jurüdf* 
geblieben unb in bie neue Sicblung übergegangen ju fein31). 2lucf> bei ben

23) §@t2l. ©tuttg. Sagerbucff geiftlicff Sir. 1411, Stofter Sorcf) bon 1576 
58t. 338 ff.

24) 0218. Sßeljlfei» ®. 230.
25) 0218. ©ailborf S. 208.
26) 0218. ©ailborf 6.206 f.
27) D218. ©elsljeim ©. 164.
28) D21S. SBeläbeim 6.219.
29) Sebuftion I ©. 44; 0218. ©flitborf ©. 147.
30) Sebultion I 6. 64.
31) ©erwarb SBais, Üllamannen unb Stömer, 2. 2tuft., ©• 151: SEBeljlfeim (auS 

SBattenjin) brüdt in feinem Kanten bireft ben Fortbeftanb boralamannifdfer 
Seoölferung aus. 8gl. and) ©. 232 21nm. 1.
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Orten auf »tjofen, bie ficf) in einem Streifen' meftlicf) an bie =ingen=Drte 
anfddiefjen, fo bafj tjier bie Sefiebtung bon Dften nad) SBeften fortgefc^rit= 
ten ju fein frfjeint, barf man motjt nod) freie Siebter als ©riiubcr an» 
nehmen. Sie ff)ätcren Sichtungen finb motjt alte bon ©runbfjerrfcfjafteu 
angelegt morbeit, obroofjl mir ba§ im einseinen nidjt mefjt nadjmeifen fön» 
neu. Sie frühere 2lnnatjme bon ®art SBetter, baf; fiibtidf) bet fdf)iuäbifcf)= 
fränfifdjeu StammcSgrense, im ©egenfatj 311 betit ©ebiet uörbtidj babon, 
ber 2tu§Bau be3 ffialbtanbeä 311m Seit nod) boit gemeinfreien Säuern botl» 
3ogen morben fei32), ift burdj feine fpätcren g-orfdjungen überholt, bie in 
beu freien Säuern be§ Sf)ätmittetatter§ tRobung§freie ertannt Ijaben.

Scr Sradjgau.
Ser -Kamen biefeS ©aue§ ift nod) nidjt fidjer gebeutet. Sr. Sud mottte 

itjn auf ein fettifdje§ SBort brag = Sorn surüdfütjren, atfo etma „Sdjtetjen» 
gau"33). Samit ftünbe atterbings unfer ©au unter alten im gütigen SBürt» 
temberg atteiu. Scseugt ift ber ©au tebigliri) burdj ben Sorfdjer Eobej, 
nad) bem SRutfingen (SKunioIbinga unb Stftanolfingen) unb Iggingen (Uc» 
djinga) im Sradjgau liegen34), ©in ©raf für biefen ©au ift nirgenbS er» 
mäfjnt, e§ ift atfo nidjt bc3eugt, ob er fpäter eine fctbftäubigc ©raffcf>aft 
gebitbet Ijat ober in einer anbercu ©raffdjaft aufgegangen ift. Sind) Ijier 
liifjt uu§ ber fpärtietje llrfunbcnbcftanb im Stid). graus Submig Saumann§ 
Sfuffaffung3S 36) lajft fid) fo 3ufammenfaffen: SBürttemberg f)at fpäter bie 
tReftc ber ©rafengematt (in ber ffieibcltjube), barauS barf mau fdjtiefjen, 
baff biefe ©raffdjaft früher beu Staufern gehörte, nad) beten Untergang 
bent 9ieid) Ijeimfiel unb Don biefem erft aB ißfaitb, bann btcibenb in bie 
§anb ber SBürttemberger fam. Sie gteibauetn unb itjre Freigüter ftanben 
in einer „fmlitifdjen Serbinbnng", bie ficfjtlid) ein überreft einer etje» 
maligen ©raffdjaft loar. SBie ba§ ©eriefjt ber Siebscfjncr ein Überreft eines 
cd)tcn SingS mar, fo gibt fid) bie SBeibelfjubc als 3icft einer ©raffdjaft 31t 
erfeunen. Sie Abgaben ber freien in ber Skibettjube finb bie ehemaligen 
Se3iigc beS ©rafeu. 2luS bem Segriff ber Üßcibeltjube folgt, bajj fie ein 
fjofjeS ©eridjt gehabt ^aben muff. Sag tjatte fie füäter nidjt nteljt. SaS 
Sieb3efjuergcrid;t mar baS rnatjre ©eridjt ber Skibelfjubcs#). ©S gehörte

32) Siönigr. SBürtt. Sb. III ©. 135, 209, 515.
33) Saumann, ©augraffdjaften ©. 93.
34) Cod. Lauresh. Kr. 3618. 3621. 3624. ffiürtt. ©Q. Sb. II ©.209.
35) ©augraffdjaften ©. 93 bis 100.
36) §einridj ©Iitfdj S. 76 ?tmn. 85 läfjt ba^ingefteltt, 06 bie ©eibelfjube 

im Sradjgau in itjrer Sebeutung ibentifdj geroefen fei mit bem ©eridjtSroafen 
bei ©eetadj, auf bem baS Stutgeridjt ber ©ieb3efjner tagte.
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gu ber §älfte, bie fd)on 1377 bon ben ©djenlen bon £imfmrg erworben 
Würbe; fo war eS bis 1410 bon ber übrigen SBeibelliube getrennt. ®er 
eigentliche ©haraftcr ber ÜBeibelhube als ^o!itifcf)(=gericf)tIic^er 33egirf trat 
gang in ben §intergrunb. Die ©djenfen hatten bie SBeibelljube bon ben 
©rafen bon SBürttemberg gu Sehen. Diefe finb bie eigentlichen Inhaber 
ber ©raffchaft gcwefen, bereit 3ieft bie SBeibelhubc war. DaS folgt auch 
auS bem Umftanb, baff fie baS ©eleit burch baS IRemStal bis nach Slaten 
hatten. Die ©raffchaft entfpricf)t bem Dtachgait. Da bie SSeibelljube auS 
biefem ©au herbotgegangen ift, finb eben bamit alle ihre Drtfdjaften als 
brachgauifch erwiefen. ©S behüte fidfj alfo ber Dradfgau auf beiben ©eiten 
ber SlemS unb nörblidj bon ihr bis gen ©raSgeljren, SaiferSbad), 9UterS= 
berg, ©eelach, übtittelbronn auS. ©eine -Korbgrenge war bie beS ^tergog» 
tumS ©d)Wabett gegen Dftfranfen bon Untergröningeit an ben Steigert 
bad), bann ber natürlichen ©renge folgenb bis an bie Duelle ber SßieSlauf, 
weiter gog fie ber SBieSlauf entlang, wenn man fid) an bie ©renge ber 
Pfarrei ©teinenberg hält; Saumann mödjtc aber and) bie Sfarrei IRuberS» 
berg in ihrem alten Seftanb gum Dradfgau rechnen, fo baff bie ©renge mit 
ber SSafferfdjeibe gwifchen SBieSIauf unb SBciffad) gufammenfällt. Son 
Hnterfchledhtbad; an fällt bie SBeftgrcnge mit ber ©renge ber SiStümcr 
S?onftang unb 2lugSbutg gufammen. ©egen ©üben gehörte ein ©treifen 
Saitb auf bem littlen SRemSufer nod) gum Drad)gau, beult Dberbcttringcu 
unb Dberböbingen finb „SBeibelljubortc". Som ©au 2Uba trennte ber 91 b» 
fall ber 211b bei Sautern, Ipeubad) unb Sargau; weiter gegen SBefteu 
möchte ffiaumann als Sübgrengc bie 28afferfd)eibe gwifdfcn fftetnS unb $ilS 
annehmen, fo baff fie großenteils mit bem uralten „Slaiferweg" gufammen» 
fiele, Dften fcfjeibet bom SUeSgau ber kodier bon ber $urt bei 2talen 
bis hinunter unterhalb Untergröningeit.

©inen befonberen üRibelgau hat cS, wie Saumanit mit 9ied)t herbor» 
hebt, nicht gegeben. DaS IRibcIgoW, baS bon 1271 au in Urlauben erfdjeint, 
ift ein abgegangener Heiner Söeiler gwifdjen 9iicnl)arg unb ber äftcufchen» 
mühle37), bie als fRibelgömtnülin borlommt38).

Setradftcn wir biefe ©renggiehung! Die 21mtaf)me, baß ein ©treifen 
fiiblid) ber 9icmS gum Dradfgau gehört habe, ift auS bem Seftaub ber 
93eibelhubc nur fdfmad) gu begrünben. Denn Dberbcttringcu unb Ober» 
böbingett finb nicht „SBcibclhubortc" in bem ©iniic, baß fie gang gur 
SScibelhube gehört hätten, biclmchn ift in jebetn bott ihnen nur je ein

37) Saumann ®. 100.
38) 9ftet)rtng, Stift Sorcf), IRegifter.
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SBeibelhubgut int 16. ^ahrljunbert beseugt39). ©eftütjt mürbe S3aumantt§ 
Einnahme allerbingö, wenn bie Vermutung bon Sitebring 3itträfe, baß 
Sord) nidjt nur eine Urfifarrei, fonbern gcrabeju bie „§unbertfd)aft§fird)e 
im Sradjgau" gemefcn fei. Die ©reitse ber Pfarrei Bjm. be§ SanbfafntelS 
£ord)»@münb reicht adcrbingd nidjt bi§ jur SBafferfdjeibc ober bem Saifer» 
meg40). 2lber bie üöereinftimtmmg bon meltlidjen unb lirdjlicfjen ©renjen 
ift überbauet nur eine allgemeine, feiten fo, baß fie fidj bödig bcden41). ^m 
SBeften geben bie ©renjen jufommen. korben hoben nach beit Unter» 
fudjuttgen 3Jtebriitg§ Sefieblung, (SF>riftianificrung unb Sefißmedjfel jn= 
fantmengemirft, um bie alten ©rennen 31t berfdjieben. SSir bi'trfen alfo hier 
feine üBereinftimmung enparteu. Dftmärt§ reidjte bie Pfarrei Sord) nur 
biö ju einer Sinie bon ©eelad) bem Dteidjenüad), bann ber Sein entlang 
unb bon biefer fübmörtS, fo baß ©otteSjed unb ©djlat^of itocf; jur Pfarrei 
gehörten.

S3aumann§ ganje Schlußfolgerung über beit Sracßgau unb bie SSeibel* 
hübe ift auf ber Sorauöfetjung aufgebaut, baß bie freien ber SSeibelfjube 
bie ?facf)fommen ber ©emeinfreien be§ Dracbgaueö finb. SSie fteljt e§ mit 
feiner Ableitung ber Sßeibclbubc au§ bem Dradjgau, nadjbem bie neuere 
^orfdjung feit ftarl SSeEer feftgcftcllt Ijot, baß S9aumamt§ Sorauöfetjung 
nidjt jutrifft? SBirb bann nicht SBaumannS gaitjc§ ©ebänbe crfdjüttert? 
SBenu bie freien fRobuugöfreie finb, bie bon irgenbeiiter ©ruiibberrfdjaft 
aitgefeßt mürben, bann ift bie SBeibelßube nicht Ilberrcft bc§ $radjgauc§, 
fonbern auö jener ©ruiibberrfdjaft fjerbotgegangen. SSir fönnten ßier jn» 
uädjft biefc fragen nur aufmerfen. ©ine abfcf>Iießcnbe Stntmort ift nodj 
nidjt möglich.

Der hohenftaufifdjc .frousbefitj.

3Bcr urfpriinglid) bie ©rafengemalt im Dradjgau hotte, ift nidjt be» 
fannt. SBaumann mitl au3 bem fßätcren miirttcmbcrgifdjcn 33cfijj crfdjlie» 
ßcit, baß biefe ©raffdjaft borbent ben §oIjenftaufen jugehört hotte, ohne 
ongeben 31t fönncit, mann unb mic fie in bereit S3efiß fam. 9hm hotte §cr= 
30g {Jricbrid) I. bor ber SBerlethung bc§ §er3ogtnm§ ben ©rafentitel42).

39) D9CB. ©tnünb S. 395 unb 402.
40) ÜJtcIjring, Stift Sord) S. XX unb XVI.
41) ÜDleljring, Stift Sord) S. XV f.
42) Dtto bon greifing: comes quidam Fridericus nomine, ex nobilissimis 

Suevie comitibus originem traliens unb SBertolb SInnalifta: ducatum Ale- 
inannie in... comiti Friderico ibidem commendans (Beibe Stellen jitiert Bei 
Stalin S8b. II S. 229 9lnm. 2 unb 24 Sinnt. 1).
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Sie ÜDtutter tperpg griebricßS I. war OäterticßerfeitS eine ©ntetin beS 
©rafett Siutotb bon ÜDtömpctgarb, mütterticßerfeitS eine ©nfelitt be§ ©rafen 
ipugo IV. bon ©giSßeim. $a§ firtb bie „borneßmen ©rafen", bon berteit 
Otto Dort greifing fpricßt43). 3« bet Überlieferung be§ tpauSftofterS Sorcß 
wußte man nicßtS babon, baß bor griebricß ein ©lieb ber Familie ein 
©rafeuamt bcllcibet ßätte44). 3Jtan muß alfo anneßmen, baß griebricß als 
crfter ein ©rafeuamt, nacß ©aumannS Vermutung ba§ beS SracßgaueS 
erßiett4S). tttacß ber ©rßeßung auf ben iperpgftußl ßören wir bom ©rafen* 
amt nicßtS tncßr.

Über ben ©efiß ber tpoßenftaufen ift teiber feine pfantmenfaffenbe Stuf* 
jeicfynung erßalten. 2Bir finb baßer auf gelegcirtticße Singaßen angewiefen. 
tperpg ^riebricß I. grünbete 1102 ba§ Slofter Sorcß auf feinem Slttobiat* 
befiß46). Stucß ba§ Sottegiatftift au ber fßfarrfireße bou Sorcß, beffen ©riin* 
bitug in§ 11. Saßrßuitbert ju feßeu ift, würbe bou ben ©orfaßrett grieb* 
ricßS I., alfo ben tperren bon ©üren, auf SIttob gegri'mbet47). SBebct über 
bie StuSftattung beS SlofterS noeß bie be§ SfoHegiatftiftS ßabeu Wir eine alte 
Stufpicßnung. tpoßenftaufifdß war bie Sircße in SBeljßeim, bie Söttig Sou* 
rab III. im 12. ^aßrßunbcrt bem Stofter Sorcß feßenfte48). SaS SDorf war 
ebenfalls ftaufifcß unb würbe woßt in ben teßten faßten bor 1246 mit

43) Jacobi Spindleri Genealogia baronum de Hohenstauften, »erfaßt 
1550, ein SSerf, ba§ offenbar ältere Duetten ßattc, gebruett bet SJteßring, ©tift 
Sorcß ©. 1 Str. 1.

44) §euetmann, §>au§macßtpotiti! ©. 17.
45) Sie DSl©. SMjßeim bemertt ©. 103: Sie au fieß nießt unroaßrfcßeinlicße 

©ermutung, baß bie Herren uon ©euren bie ©rafen biefeS ©aueö (gemeint ift 
naeß bem »orßergeßenben ber SRibetgau) gewefen, bürfte eine ©eftätigung barin 
finben, baß bie »ermanbte fßatere Sinie ber §oßenftaufen, »o nießt ben ganzen 
©ept, fo boeß ben größten Seit beöfetben befeffen ßat.

46) 2BU©. ©b. I, 324 Sir. 264 unb ©. 383 Urf. öon ©apft Qnnojenj II. bou 
1136: iuxta patris voluntatem et desiderium, qui illud in proprio allodio 
fundaverat.

47) Duette Wie in Slnm. 43: quod predicti Friderici antecessores pii et 
fideles in allodio suo Lorch pago collegiatam ecclesiam... fundaverint. 
SSteßring a. a. D. ©. XX Sinnt. 4 möcßte ba§ fpätere ©igentumöredßt ber §oßen* 
ftaufen an ber Sircße, „beren ©rünber fie felbft nidßt moßl gewefen fein fönnen", 
auf ba§ ©rafeuamt im Sracßgau prüctfüßren.

48) 2BU©. ©b. II ©.442 Sladßtrag E: ©eftätigungöurfunbe be§ ©ifcßofg bon 
Stugöburg bom 8. 3uli 1181. Sa Sonrab bie SBetäßeimer ffireße im Xattfcß gegen 
bie bon ©bermergen gab, bie er „sue proprietati acquisivit“, ift anpneßmen, 
baß aueß bie SBetjßeimer tireße fein eigen mar.
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©tabtred>t Begabt, bocb lam e§ toegen ber Stot ber 3eit nid)t mehr jum 
SJtauerbau49). 9tüob war aud) bic iperrfdjaft SBalbbaufen uttb bie (Stabt 
©münb50). 9tuf ber ®urg SBalb^aufen fasert ftaufifdfe SJtiuifterialien51). 
§ot;cnftaufifd) war aud) bie ®urg Sßalbenftein bei 9iuber§berg mit 3Us 
beljör. 3m 13. 3al)rl)uubcrt faf) ^ier ein 3weig ber 3)ienftmannen 'Uon 
©taufen52). 91I§ ftaufifdjc ©cfyenfung befafe fflofter ©Idjingen feit 1142 beu 
®ird;cnfa^ Uon ißlübcrfjaufen unb Dbcrurbad) unb ©ütcr in IgauberS» 
brouu. 3« Oberurbad) faffen ftaufifd;e Siienftmannen53). Qu ©teincnberg, 
ba3 urfprünglid) jur 33urg SSalbcnftein gehörte, f)atte SHofter 9tbelberg 
ben ft'ircfjenfat), wie 3Jtcf)ring bermutet, al§ ©tiftungSgut au§ e^emall ftau= 
fifdfem Sefitj54). 3um Stammgut ber §of)enftaufen gehörten bie brei ®cin» 
bad)55). ®a§ Sorf 53ürcn, ba3 heutige SBäfdfenbcurcn, ber ©tammfij) ber 
Familie, bie fid) erft und) ©rbauung ber 58urg*auf bem tQoljenftaufcn 
nad) biefer nannte, liegt außerhalb unfere§ ©ebiete§. SSetgljeim tag in» 
mitten ftaufifdfen 93efi^c§56). 9U§ jnr §errfcf)aft §o^enftnufcn gehörig 
werben bezeichnet zwei §öfe in iRabelftctten, fünf fielen in SBurgholz, 
bic grofjen 3e^nten in .®ud)engehrcn, 23urghoIz unb SKittelwciler57). 
3n §ertifofen unb ©radwang faf)en 9ieid)dminifterialen, wa§ auf ftau» 
fifdfcn Söefi^ hinbeutet58). SBiewcit 93efit) be3 S’Ioftcrd Slbclbcrg au§ ftau» 
fifcfjeu ©Deutungen ^errü^rte, ift nicht fidjer feftjuftelten.

49) SBeftet, ©täbtegriinbungen 6.243.
50) Unter bem 9lltob Sonrabä, be§ ©oI)ne§ Saifcr 3friebricb§ I., wirb 1188 

aufgefütjvt: castrum Waltusin cum omnibus pertinenciis... burgum Ge- 
munde. 2BU®. II ©. 25G Str. 457. 3n ber 9lnm. wirb 2BaIbf)aufen 091. Sfteteäfjeint 
wie ba§ Boran§get)enbe ®o|)fiitgen uermutet, nicht unfer SBalbbaufen, ba§ eben» 
faH§ ftaufifch war; bie Stäbe Uon ©münb fprid^t aber für leitete ®urg. ®iefe 
Deutung auch 091®. SSetzbeim ©. 262.

51) 091®. fficläbeim ©. 262; 9IIbcrti ®b. II ©. 974.
52) 2B11®. IV ©. 207 Sk. 1442. ®ie SStinifterialen ©geno unb Stonrab uon 

©taufen urtunben; SJtitfiegler ift ibr patruelis Sfrmrab Bon SBatbenftein, im 
Sieget al§ Conradi de Stophen bejeidjnet. Stad) Süberti, ®b. II ©. 973 fafe 
hier ein ebelfreieS ©efd)Ied)t. Stad) ®b. II ©. 758 mar e§ mit ben ©taufern unb 
SBäftfjcrn, alfo ®ienftmannen, Bermanbt.

53) Sitebring, ©tift Cord) ©.VI unb ffönigt. SBiirtt. 93b. III ©.507.
54) SJtcbring, ©tift 2ord) @. VIII; tfönigr. SBürtt. ®b. III ©. 509.
55) 091®. Söeljbeim ©. 153.
56) SBelter, ©täbtegriinbung S. 243.
57) 09t®. SMsbeint ©. 156, 215, 221. $ie älteren Oberamtäbefdfreibungen 

geben feine Quellen an, fo bafj eine Stadbprüfung nid)t möglid) ift.
58) 091®. ©münb S. 334, 358.
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SSidßig für bie Stellung ber Jpofjenftaufen in unferer ©egenb mar ba§ 
SHofter £ord). SDajj e§ auf Slßob geftiftet mürbe, ift fd)on crmäljnt. Stad) 
ber Sluffaffung ber Sieforrnbemegnng galt ein SHofter nur bann al§ „freie 
SIbtei", trenn e§ aud) bie freie Verfügung über bie SSogtei erlangt Ijatte. 
®ie befte S3ürgfd)aft bafür war e§, trenn ba§ filofter nomineß betit päpft* 
licken <StuF;I übergeben trurbe. 21I§ aber iperjog Stiebridj I. unb feine 
©cmalßin 2tgne§ £ord> am 3. SJtai 1102 bem ^eiligen Stu!)I übergaben, 
ba befielt ber igerjog entgegen ber Sluffaffung ber Sieformer bie SSogtei 
anöbrüdflicf) bem jemeilä Sißteften be§ @efcf>Ied^te§ bor50). ®ie SSogtei ging 
auf ^erjog f^riebricf) I. über. ®iefer übertrug bie SSogtei bann bem SHofter 
felbft. Stun mar ba§ f lofter ber ©emalt ber eigenen £eute prei§gegeben. 
®arum übernahm 1136 auf SSittcn ber SJiöndje Hermann bott Stafjled 
bie SSogtei. Sdjon 1139 befteßte SFottrab III. entfpredjenb ber 2öa^I be§ 
ft'onbcntd auf ©ruitb eine§ $apftpribileg§ toegen freier SSogtioaljl iperjog 
j^riebrid) II. 311m SSogt, nad) feinem ®obc foßte ber Siltefte be§ ©efd)Iecf)td 
nacf) ber SBaI)I ber S3rüber bie SSogtei erhalten00). Inifer ^riebricf) I. 
madjtc bie SBafjl be§ SSogted au§ ber Familie jur baucrnbcn Siegel59 60 61). 
®amit tnar ein SFotnpromijj jlrifdien bctt gorberungeu ber Sieformcr unb 
bem Streben nad) ©rpaltung ber SSogtei für ba§ I)oIjenftaufifd}e §au3 
getroffen. ®ie SSogtei fidjerte neben beti mirtfdfaftlidjcn unb finanjießeu 
SSortcilen ifjrcm Sräger burd) bie ridjterlidjen SSefugniffe einen (Sinfluf?, 
bet fidj infolge ron ©ütcrcrmerbungeu be§ SMoftcrS meit über ben Sereid) 
ber urfprünglid) rom Stifter gefd>en!ten ©itter I)inttu§ erftreden tonnte.

®a§ SSrämonftratenferflofter SIbelberg mürbe jmar nidjt bon beit 
§of)enftaufen felbft gegritnbet, fonbern Oott ifjretn ®icnftmanu ^olfuaub 

.öon Staufen, aber Inifer gtiebtid) I. üerorbnctc 1181, e§ foßc feinen 
anberen SSogt fjaben al§ ben jemeitigen §errn bon Staufen unb feinen 
Untcrbogt aufjer einem, ben tropft unb Jüonbent mäfjleu62).

59) 2BUS. Sb. I <5. 334 Sit. 264: hac condicione, 11t quisquis nostre cogna- 
tionis maior extiterit, defensor et advocatus prefati loci permanent. Sgt. 
jum ©anjen SSeßer, Sfadjengefd). 6.261 unb geuetmantt, fjauämadjtpolitif 
6. 27 ff.

60) 38US. II 6.4 Sir. 308: qui maior natu ex eadem parentela fuerit, 
abbatis fratrumque electione advocatiam obtineat.

61) 3BUS. Sb. II 6.97 Sit. 336: libertatem eligendi quemquam maiorem 
natu inter descendentes de genere regis Cunradi et Friderici ducis clarissi- 
mi, nulla licencia per se constituendi subadvocatum (fo 31t Iefen ftatt sub- 
vocatum).

62) SSUS. Sb. II 6. 216 Sit. 428. SBeßet, Sirdjengefd)itf)te 6. 283. Stalin 
Sb. II 6. 732.
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©nblid) Rattert bie £>oI)enftaufen bie Verfügung über einen auSgebeljn* 
ten gorft, freilid) nicfjt als £auSöefi&, fonbern als StönigSgut. SJieljting 
regnet baju ben fpäteren limfmrgifdjen SStlbbann unb bie ©ntünber ^^ei* 
Üirfd)03). Siefe mar, wie bie anberen freien fßirfdjen, ficfjer fReid)S« ober 
StönigSgut. 3j)re ©renje 30g bom gufj beS @oI;enftaufen über SJiaitiS unb 
Stabelftetten jur fRetnS jmifdjen Cord) unb beut (Sad)fenf)of, lief bann ben 
tpafelbad) aufmärtS bis jmifdjen ^5fer§bad> unb 2lbelftetten, folgte bann 
ber Sein bis pm Ütodjer ufm.63 64). ©ie umfaßte alfo nur einen fleinen Seil 
beS SteuperberglanbeS nörblid) ber 9temS. 2ln fie fdjlojj fidf) nörblid) ber 
limfiurgifdje SMbbann an65 66). Siefer ttmrbe ben Sdjeufen 1251 bon Stönig 
Stonrab IV. berliefjen. ©r umfaffte einen Seil beS SirgunbmalbeS bis jur 
Sinie ©eiSlingen am ®ocf)er, SKu^Ien (Ijeute SBilla), 2IbtSgmitnb, bann 
lintS beS ®od)erS bie Sein hinauf bis jur '3)fenmulin, bann nad) Sreiten» 
fürft bei SBeljIjeim, Surgftabel, SSeibenbad), ScringerSmeiler unb »iebcr 
nad) ©eiSlingen60). Ser Sirgunbmalb mürbe 1124 bon Saifer ipeinrid) II. 
ber Slbtei ©flmangen als Sannforft oerlieljen67). S^aifer Sriebrid) I. be= 
ftätigte bcm Stlofter feine fRedfte an bcm SBalb 1168. 2tbcr aus ber Ur= 
lunbe gebt beröor, baj) baS S'Iofter, mofjl nicfjt ohne ©inmirtung beS ®ai* 
fcrS, mit bent gorft beffett Sotjn fperjog griebrid) unb beffeu fftadifommen 
belehnt batte68). Sie SBerleilfung eines Seils an bie ©dienten boit £im* 
bürg mar eine Seeinträdjtigung ©ümangenS, bie aber infolge jener Se= 
Ief;uung beS IperjogS ^Ktebricfj unb feiner 9tac^!ommen meniger Ifart mp* 
funbeit mürbe, meil ja baS Stloftcr obncl)in nidjt mehr bie unmittelbare 
9iugung batte.

Surd) all biefen Scfiij mar ben Jgotjenftaufen reid^Iicf^e 2Jiöglid)feit jur 
3tobuug unb ©ieblung geboten. SaS 9tobcred)t Ratten fie ofjne meitereS

63) Stift 2ord) S. XVI.
64) D21S. ©münb ©. 106. 3« ben ©itbbanngcbieten ber §of)enftaufcnäcit 

Dgl. ©etter, ©täbtegrünbung S. 163, SReidfjSgut S. 221.
65) Sie D91S.. ©münb nimmt an, baff biefer urfprüngtid) Jur greipitfd)' 

gehört Ijat^
66) ©US. Sb. IV &■ 275 f. Stalin Sb. II S. 236. Sie @ren3e ift eingejeidinet 

in ber Starte bei Srefcffer Sb. II. ©ine ©ifenmütjle ift abfeitS ber ©rettje an 
ber SRot eingetragen, an ber Sein nur eine Seinmüble. ©eibenbad) ift in ber 
©emeinbe ülrdjenfirnberg, Surgftabel unb SeringerSroeiler finb auf ber Starte 
nicfjt öermerft; ein Surgftatt ift bei ©auSmannSroeiler; teueres tann taum 
SöijringSroeiler ®be. ©üftenrot fein, bei bcm Stönigr. ©ürtt. Sb. I S- 661 Der« 
mertt: 1251 ScringerSroeiler.

67) ©US. Sb. I S. 246, Sb. III S. 493. Sie ©retybefdireibung in Dm 
©iltoangen S. 301, ©etter, Seficblung^gefd^icfjte S. 227.

68) ©US. Sb. II S. 156 SRr.389 ©etter, SefiebtungSgefd)id)te S.270.
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auf ilfrem IpauSgut. SDann fonnten fie als SSögte auf bem Sloftergut bon 
Sorcf) unb Stbclbcrg robctt, fo gut wie etwa bic fjürftcuberger auf bem 33e= 
fi| beS S3enebiltinerfrauenfIofterS griebenwciler 89). ©djlicfflidf Ijattcu 
fte baS DIedjt, in ben CkidjSforftcu ju robcn, alfo im limfmrgcr Wilbbantu 
bejirf, bis gut 83crleiffung au bie ©djettfen 1251, unb in bet freien ißirfd).
3)af) bie §offenftaufen wirtlicf; bie 9Ibfid;t Ijattcn ju robctt, gclft attS ber 
lltfunbc für ©Ilwangen fjerbor: Saifer ftfricbrid) beftätigt bem Sloftcr 
©flwangett alle Steckte am SBirgunbwalb, audf baS ber fRobttng, bod) mit 
ber SBebingung, baff tperjog griebridf unb feine Utadifolger, bie baS Seifen 
Dom 9lbte erlfalten, in unb Stobungeu baS IRedft beS SScrboteS cr=
Ifaltcn. Wenn aber ber Iperjog ober jemanb mit feiner ©rlaubniS bett 
Walb burcfj Diobungen ober auf attbere Weife bermüftcit will ober 33cr= 
wüfter 31t Ifinbern berfäumt, foll fidf ber igetjog felBft jur ©enugtuung 
fteHen69 70).

$er Übergang ber Wcibclljubc an Württemberg.

Qm Selfcnbud) ©raf ©berffarbS beS ©reinerS erfc^eittcn um 1344 als 
württembergifdfeS Slftiblelfen, baS 3°5ftim bott 9ted)berg üott Scttringcn 
Ifat, „bie friert gut, bie in bie Weibellfübe gefföntt, unb bic lüt, bie ba 
beijjcnt bie ffftien lüt". Wie ift Württemberg ju biefciti töcfifj gelommen? 
Sari Weller nimmt an, bafj bie Weibellfübe offenbar 1319 mit ber $cftc 
§ol)enftaufen als 3leid)SlcIfen an Württemberg gcfomtneit fei71). dagegen 
fdfeint mir foIgcnbcS ju fpred^en: Sönig Sari IV. gibt 1360 au Wiirttcm* 
berg bie SteidjSbfanbfcfjaften jurüd, ausgenommen irwlfenftaufen unb 
Stdjalm72). ®iefe beibett heften berfebtt er 1366 an §erjog 9Ilbrecf)t bon

69) S. @. 83aber in Dberrlfein 91. §. 52, 1939, @. 60.
70) 8B1183. 93b. II @.156 9lr. 389: cum omni iure... et exstirpationis... 

imperiali auctoritate concessum et donatum eo videlicet condicionis 
tenore, ut dilectissimus filius noster, dux Suevie Fridericus, eiusque suc- 
cessores, qui idem beneficium ab abbate memorate ecclesie obtinuerint, 
in venationibus et exstirpationibus ius defensionis obtineant... Si autem 
ipse dux vel aliquis permissione ipsius eandem silvam exstirpationibus vcl 
alio modo aliquo devastare voluerit, seu devastantes cohibere neglexerit, 
ipse dux coram abbate prememorate ecclesie secundum iustitiam satisfac- 
turus astare debebit. 93gt audf S. Wetter, $reie 33anern ©. 57.

71) 3Wfi®. I, 1937, @.63. 3u ©olfenftaiifen bgl. ©tälin 83b. III ©. 157. $ie 
llrt. gebrudt Wiirtt. Saffrbüdjcr 1849, II. ©.65. Wiirtt. 9legg. 9h. 6078: §erjog 
Seopolb »erfpridft ®raf ©bedfarb für feine 83eIagerung§foften im gatte ber @r* 
oberung bie ^e.fte §olfenftaiifen.

72) Württ. SRcgg. 9h. 635/640. ©tälin 83b. III ©. 270, 274, 280.
>



Üfterreicß73 74 7S); 1370 werben fie weiter berpfänbet74). ©rft 1376 big 1378 
werben fie bon ben ißfanbinßabern an Württemberg abgetreten75). Sie 
Weibelßube aber ift wäßrenb biefer 3etl naeß &em Se^enbiicf> effenbar 
bauernb in württentbergifeßem 93efi§78). Wenn bie Weibelßube jufammen 
mit Igoßenftaufen 1319 an Württemberg tarn, muff man awteßmen, baß 
fie halb bon bet $efte getrennt würbe unb nidf)t mit biefer an ba§ 91eid) 
3urüdfam. Sie ift aber maßtfdjeinlicß fdjou in einem früheren 3ei4>unft 
an Württemberg gefommen. ®ie 2lu§beßnung§poIttif ber ©rafen bon 
Württemberg gur 93crgrößcrung il)re§ bon §au3 au§ reeßt flcincu 23efiße§ 
richtete ficE) naturgemäß bor allem in ba§ 3tem§tal, ba§ an ißren alten 
53efiß ouftieß. 3m 23efiß bon Waiblingen geigt ben ©rafen Ulricf) eine 
llrfuube bon 1253, unb breijeßn Snßrc ffätcr fpreeßen bie ©rafen Ulricf) 
unb ©berßarb bon ißren „alten" ©ütertt bort, wäßrenb man früßer am 
naßm, baß Waiblingen, Winterbadß unb ©cßornborf erft naeß bem bölligen 
Verfall ber ftaufifeßen 5DJad)t im fdßwäbifdßen ©cbict, etwa naeß ber Sranf* 
furter ©d)lad)t 1246, in ber ja ©raf Ulricf) auf bie ©egenfeite übertrat, in 
bie Ipänbe ber Württemberger gelommen fei, bertritt Sfarl Weller77), bem 
$arl ©tcn^cl bc4>flid)tct78), bie Sluffaffuitg, baß fd)on in ben 3eücu ftönig 
$ßilißb^ aB biefer burd) 93crfd)Iciiberung bon §au§= unb 9kid)3gut 9ln= 
ßäuger 311111 Sfampf gegen ben welfifcßen ©egentönig warb, bie gan^e ftau* 
fifeße ©ütermaffe im unteren unb mittleren 3lem3tal mit ben 91cid)3gütcrn 
iit Waiblingen unb Winterbad), fomie ber 93urg Walbßaufen al§ 9^eicf)§- 
leßen an bie ©rafen bon Württemberg fam. Um bie Witte bc§ 13.3aßr= 
ßunbcrtö waren biefc ©cfißungcn feft in wiirttcmbcrgifd)en Jpänben. Wie 
bie ©täbte (Stuttgart unb Sconberg, fo würben and) Waiblingen unb 
Scßoruborf um bie Witte bed 3nßrßnnbcrB 0011 ®rnf Ulricf) gegrünbet79). 
Sit ber 33urg Walbßaufen urfunbet Wcdl^tilb, bie ©emaßlin ©raf UlricßS, 
125380 81). ©raf ©berßarb foll bie 93urg 1285 feiner ©eßwefter betreiben91),

73) Wiirtt. 3legg. SRr.6103. ©tälin 93b. III ©.296.
74) Wiirtt. SRcgg. 9h. 6104/06.
75) Wiirtt. Megg. 9h. 6111/6114.
76) 9?atf) Sfcßertorium ßeßcnleute im £>außtftaatbard)ib (A 159) ©. 19 wirb 

oud) 1360 eine Urf. über bie SBeibelßube aubgeftettt.
77) ©taufifdje ©täbtegriinbung ©. 192 f.
78) Waiblingen ©. 55 f.
79) Stendel, Waiblingen ©. 57.
80) WU93 . 93b. V ©. 31.
81) D9193. W.cljßeim ©. 262. Kiibiger bon Walbßaufen ift groifefjent roürttcm» 

^ergifeßen '.Rittern alb 3euÖc für ©raf ©bcvßarb aufgefiißrt 1270. WU93 . 93b. VII
64 9h. 2116.

3eit(cOrift für wfirtt. Canbeägcfdbidjte. 1943.
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im fffriebenöbertrag bon 128782 83) mirb Beftimrnt, ©raf ©Bewarb foITe bie 
Surg aB (Sicherheit an Smigger Don ©uiibelfiugen iiBergcBenö3). Sott 
Stönig Subolf mürbe offenbar ber Sefilj bon 28albl;aufen nictjt angefod)* 
ten84). 2Iud) jur Surg Sklbenftein laffcn ftdj Schiebungen SSürttcmbergS 
feit ber SSittc be§ ^afjrOunbcrtS nadjmeifett. SereiB 1251 erfdjeitit ber 
Sohn bc§ Sperrt: bon SSalbenftein aB Siirge für ©raf ©bewarb85). SOtit 
ber Surg fam bie anfetjntidje §>errfcf)aft in mürttem6ergifd)en Sefitj, alfo 
ma^rfdieinlid) bor ber Sftitte be§ QabrbuttberB, bermutlid) gugleid) mit 
(Scbornborf, ba§ ttad)meBlid) 1262 mürttembergifd) mar86).

Sud) ju beut ftaufifdjen §au3ffofter 2ord) trat ©raf Ulrid) fdjott frühe 
in Schiebungen. 3n einer Urfttnbe, bie ißabft Smtoheuh auf Sitten Utrid)d, 
ber bamaB an ber furie in 2t)0tt aB Sbgefanbter ber ftaufenfeiublid>eu 
©rofjen <5d)mabetB meilte, für Stlofter 2ord; aiBftcfitc, mirb Ulrid) aB 
Sogt be§ SHoftcrS Behcicfjitet87). QebenfalB mar ©raf ©berbarb 1291 Sogt 
auf ©rttnb ber 28abt beö StonbenB88 89). ®a§ Stlofter batte bätnaB febott 
meit herftreuten Sefit) im Stcuberberglonb80). Sud) h» Stlofter Sbelbcrg, 
ba§ in uttferer ©egenb Begütert mar, h-S. feit 1182 ba§ ®orf Stirdjenfirm 
Berg befaf)90), traten bie SBürttembergcr in Schiebung, ©raf UlridB ©c- 
mabliti SSedjtilb macfjte bettt Stlofter 1253 eine Sdjcnfttug, er felbft befreite 
e3 1262 bon 3ö((en in SBürttemberg; ©raf ßbetbarb berbflidjtete fid) 1291, 
Sbelberg nad) Straften hu fdjüfcen. ®ic Sd)irmbogtci Blieb aHerbiugö bettt 
Seid) unb fam erft 1362 aB Sfanb an SSürttcmberg9I).

3n biefem Sahnten fügt ficf> bic SBeibelbube febr gut ein. ®a fid)crc 
Sad)rid)tcn über ihren ©rmerb fehlen, barf man mof)l annebmen, baff fie 
ungefähr hur gleichen 3eit mie ber fonftige Sefitj im Semötal nit SBürt» 
temberg gefommen ift. Stuf melcbe S3eife ba§ gefebab, ob bttrd) Selebnttitg 
ober Sbtretung feitetB be§ Stönig§ ißbilibb ober bttrd) gemaltfame Siteig*

82) 2BUS. Sb. IX ©.21 Sr. 3441. Urf. St. SttbolfS.
83) 2BUS. Sb. IX ©. 158 Sr. 3670
84) $a§ ergibt fid) aus ben Urfunben bon 1285 unb 1287.
85) Urf. über ben Stauf bott SBittlingen. 2BUS. Sb. IV ©. 271 Sr. 1204.
86) Stönigr. SSiirtt. Sb. 111 ©. 537 unb 498. '
87) SSeller, ©raffdjaft SBiirtt. ©. 127 f.
88) Urf. 1291 frtli 22- 2BUS. Sb. IX ©. 491 Sr. 4166 unb Urf. 1293 Stift 22. 

2SUS. Sb. X ©. 161 Sr. 4409.
89) Sgl. bie Sufhäblung in ber Urf. bon 1293.
90) Stönigr. 2Biirtt. Sb. III ©. 500 unb 529.
91) 1253: etenjel, SBaiblingen ©.55; 1262: 28US. Sb. VI ©. 39 Sr. 1639; 

1291: 3BUS. Sb. IX ©.497 Sr. 4174; 1362: Stönigr. ffiürtt. Sb. III ©.500.



Sie greien ber SBeiBetbuBe unb ba§ ©eridjt ber 6iebjebner 227

nung, etma nacB ber ©c^Iad^t Bei granffurt (1246), mu| baBingeftettt 
Bleiben.

Sie fficibctfjube als miirttembergifd)c4 Slftiuleljen.
2lt§ mi'trttembergifcBe3 Se^en ift bie SSeiBelljuBc juerft genannt im 

CeijenBucf)' ©raf ©berBarbä be£ ©reinerä, ba§ nach ber Übernahme ber 
ÜtfteinBcrrfdjaft 1362 angelegt ift, aber oucf) SelcBnuttgen au£ ber geit 
feit 1344 enthält92), Statt 1 b: gtem Bet goBati bon 9tecE)berg bon Setrin* 
gen Bat je IcBcit bie frien gut, bie in bie ÜBeibeltjübc gedornt, unb bie lüt, 
bie ba Beijjent bie grien tüte. Sann ftef)t Statt 16 b: Sttota, Ber 2Bilt)ctm 
bon Dfedjberg bon ©rüningen f;at je te^en empfangen bie 2Baibett)übe ob 
©entünbe unb ba§ geriet je SRüpreBtüBoben unb ba§ geriet Balbe§ je Sin* 
bacf), at§ e§ fiit bater fetig Ber Utrict) bon 3ted;berg au in bratjt Bat. Saju 
Statt 21 a: Stein Ber Ulrid) bon 9ted)berg bon ©inbetbiugen t)at je tefien 
bie SkibetBübe, bie bf bem malbe ob, £ord)e gelegen ift, unb maj baritt ge* 
Bort. Sluf Statt 38 b ift ber 5Bortlaut ber llrfunbe bom 18. Slprit 1377 
eingetragen, mornad) 2BiIb>eInt bon ©rüningen bon 9ied)berg, tRitter, an 
©tifabctB bon Tübingen, bie 28itme 2ltbrecBt3 be§ Sd)cnfen bon Simpurg, 
bie SBeibeltfube mit alten 91ecBten unb QugeBörben, Seutett unb ©üteru um 
1000 ©ulben berfauft I;at unb alü i^r Sräger bon ©raf ©berljarb beteFjixt 
loorben ift.

SfJadf) biefen ©inträgen t;at atfo lllrid; IV. bon SRedfberg ju ©iubet* 
fingen unb ©rüningen, ber 1364 ftarb93), bie 28cibclf)ubc bon SBiirttcm* 
Berg ju Sel;en gehabt. Son it;m ift fie auf feinen älteren ©ofpt 3ot;anu IV. 
ju Settringen iibcrgegangeu unb barauf au beffen jüngeren Sruber 9öit* 
Belm I. bon ©rüningen. Siefer Bat bann bie SBeibetBube an ©tifabetB bott 
Sübingeu, bie ffiitme be§ am 25. Slprit 1374 geworbenen SdBenfen 
Sllbred)t3 1.94) berfauft. Sie beiben ©eridjte fiitb in ber SerfaufSurfuube 
offenbar unter bie gubcBürbcu ber ©eibelBube gcredptet, beult Siubad) ge* 
Bürte, loie mir nod) feBen merbcn, bi§ 1515 ju biefer.

©§ ergebt fid) bie grage, feit manu bie Sperren bon tRccfyberg mit ber 
®eibeIBube beleBnt mareit, ob fie erft bon beit ©rafen bon SMrttembcrg

92) Srud in 2BS3§. VIII, 1885, 6.114 ff.; »gl. bie Einleitung öott Eugen 
ScBneiber 6.113.

93) Sgl. ben 6tammbaum in D91S. ©itiiinb 6.142. 91ad) D21S. ffletjBeim
128 mar 1326 2Ubred)t »on 9ted)berg im Sefib »on ffieljbeint unb ber SSeibel*

Bube. Sag ift t»abrfd)cinlicü 2ltbred)t II. (1326—1348) »on ber Sinie „auf ben 
bergen", mäBrenb gobann unb bie fotgenbcn jur Sinie unter ben Sergen geboren.

94) Sgl. Start Otto SRiitter, Sag ©efd)Ietf)t ber tReidjgerbfcbenfen ju Sim* 
Borg in 32B2®. V, 1941, 6.223.
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ba§ fielen erhielten ober ob fte e§ fcfjort boit ben Spobenftaufeu empfangen 
batten, $;rgenbmetd)e urfnnblicben Angaben fcnnen mir nicht95 96). ®ie Frage 
tarnt baber nicht entfdjieben merben.

©cbmierigfeiten bat eine meitere Urfunbe bereitet. 2tm 21. Quni 1410 
bertaufen SBilbelm bom 3fed)berg bon ©röningen, Witter, unb feine Frau 
Satberine bon §eimberg an ©eben! Ftiebricb bie Sßeibelbube, beren ©tiiefe 
einzeln aufgewühlt merben, ba§ ©erirfjt ju SRnpperBbofcn, ba§ bnI&c ®eri<ht 
31t Sinbacfj, meitere ©üter unb eine größere Slnjabt bon „eigen unb freien 
Seutcn", Sehen für Sehen, ©igen für ©igen um 1700 rbeinifebe ©ulben “). 
9Jtan bnt bie beiben Urtunben bon 1377 unb 1410 fo in ©inflang ju brin* 
gen gefuefjt, baff man annabm, bei ben beiben Verläufen fei je bie tpälfte 
ber ÜBeibelbube bertauft morbeu97). ®ie erfte SerfaufSurfunbe ift nicht er* 
batten, fonbern nur ber Sebenbrief, ber ben Serfauf beftätigt. Stber meber 
biefer noch bie Urfunbe bon 1410 bietet irgenbeinen 9tnbatt§punft bafür, 
baff je nur bie §äffte berfanft morben fei. SJtan mirb alfo eine anbere ©r* 
flärung fuebeu müffen. Scnfbar ift, bafi SBilbelm bon 9fed)bcrg*@röningen 
in ber 3tbifrf)cn3eit ben tauf burd) einen fJtüdfauf rüdgangig gemacht batte 
unb fo ein neuer Serfauf mögtid) mar97a). ®ie j£atfad>e, bafi ber Kaufpreis 
böber erfebeint al§ beim erfteit Sauf, legt bie Vermutung ualje, baff 3M* 
beim nachträglich einen böberen ^rei3 geforbert unb jugeftanben erbatten 
bat unb bafj barunt eine neue Serfaufdurfuttbe audgeftcflt mürbe. ^reilicf) 
miffen mir nicht, ob ber in bem Sebenbrief genannte freist bon 1000 ©ulben

95) 3n D9t93. ©münb ©. 137 ift babon ausgegangen, baff bie freien ur» 
fprünglid) ©emeinfreie roaren, baff biefe freien Seute nur an ber echten Sing* 
ftatt eines ©rafengeridjts ju erfcheinen hatten. SarauS ift bann gefolgert, bafs 
bie §ohenftaufen „biefe ©ericfjte für ihre freien Sanbfajjcn" burcf) bie 91tar* 
fdjälle unb Herren bon 9led)6erg hatten ließen.

96) (5t. 9t. SubroigSburg, Simpurg S. 259, Dr. tßerg. 9tuf bie ©injelheiten 
mirb fpäter eingegangen merben. ©bba. 93. 2721 Sopiatbud) B 931.117: 2BiI£>etm 
bon ©röningen fagt feine „tantfaffen unb aud) bie uff ber bogtet) fißen unb 
audh bie epgen lernte unb fegen (ernte" tebig. 1410 (bonerStag nad) ©t. 93iteS 
tage) 3un> 19.

97) D21S3. ©münb fagt ©. 137 borfidjtig „angeblich". Ser ^Bearbeiter lannte 
nur einen 9tu§jug auS ber Urfunbe bon 1410, gegen bie er unberedjtigte Qmeifet 
äujjert. Sie Folgerungen, bie F- S- 93aumann au§ ber 9tnnal)tne beS je hälftigen 
SerfaufeS jog, merben uns nod) befdhäftigert.

97a) 9Jadj bem SRepertoirum Sehenleute (§St9t.) ftef)t im SehenBuch B 
fol. 201). ein SleberS 28ilf)elmS bon 91ed)berg bom 2fafjr 1393. SaS Sud) ift 4.3- 
nid)t jugänglidj. — Sie Belehnungen ber ©dfienfen bon 1418—1700 im §©t9P 
(Repertorium Sehentcute. •
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nur für bie Sßeibelliube allein bejaht würbe, unb toiebiet bie 1410 mitoer* 
tauften ©üter wert waren.

SllS baS §auS ber ©rbfcljenten ficf> in bie Sinien £intpurg=@ailborf= 
Scf)miebelfelb unb 2impurg=SpedfeIb*Dberfoutheim berjweigte nub 1441 
bie ©rbteiluug erfolgte, tarn bie 2Beibelf)ubc an bie ©ailborfer 2inie. 3tn 
3af)r 1480 empfing fie Sdjenf 9llbred;t IV. (9?r. 30), ber 1440 bis 1506 
lebte®8), als fielen. Siefer fd;rcibt am 21.$e5entber 1496 an §erpg ©ber* 
l;arb, er habe feinem Sol;ne ©hriftopf) I. (Nr. 33) bei feiner Verheiratung 
„and)1 aiu ampt, baS ba l)eift bie SBapbelljub unb 2t;nbad)", übergeben, unb 
bittet, biefcn bamit p belehnen ®°). SllS ber letjte biefcr 2inie, 2öiIF)eltn 
^eiurid; (89) im 3al)r 1690 ftarb, ging bie SBcibelffube auf SSoKratf) boit 
ber 2inic 2impurg=Spcdfelb=Dber|'outheim über, baS letzte männliche ©lieb 
ber Familie. Nach feinem $ob am 19.Sluguft 1713 fiel ba§ 2el)eu an SSiirt* 
temberg tjeim.

Sdpon nacf) fünf 3abren fcfjextfte §erpg ©berfjarb 2ubwig ber ©räfin 
©hriftiauc SBilhclminc Bon SSiirben, b. b- feiner ©dichten uou ©raeuenitt, 
bie pm ©djem Bon bcm pm 2anbl)ofmeifter gemachten ©rafetx Bon Sßür* 
ben geheiratet worben war I0°), am 13.Noocntber 1718 ben glcden SBelj* 
beim, bie 2Beibelf;ubc unb bie geftc Dbcrleiubatf; in Jranfeu. ber Ncr* 
tinenjformet, bie febr ausführlich ift, werben unter anberem aufgeführt: 
Steuern, ©riminal* unb 3>bilbeftrafungen, territoriale nub anbere Ober* 
unb §errlichfeiteu, hohe unb uiebere i^uriSbiftion. Sie ©räfin erhielt baS 
Nedjt als über ihr ©rb unb ©igett barüber p nerfügeu98 99 100 101), unb würbe in 
bie fßoffeffion eingefept, cum plenaria translatione juris dominii, mit 
Bölligcr Übertragung ber SanbeShoheit. Sie „£)ctrftf)aft ©el^hcitn", wie 
ber S'omplep genannt würbe, ftfjieb alfo oöriig aus bem wiirttembergifchen 
Staate auS. 3« ben Sitten ift uou bem „©räflitf; 2EBürbiftf)eu Serritorio" 
bie Ncbe. Sei ber Übergabe würbe am Sdjloff p SBeljheim baS roürttem* 
bcrgiftf;c SBappen abgeuommen unb baS gräflirf) Sßürbifdje angebradjt. Sic 
Untertanen mußten ben £mlbiguugSeib Ieiften102). Sie Untertanen im

98) Slacl) Sf. D. SOlütTer (ogl. Sinnt. 94) finb bie Numerierungen ber einjetnen 
Samilienglicber unb bie ^apreSphteB gegeben; bie Nummern in Stlammer Ber* 
Weifen auf bie Stammtafel SNiilterS.

99) §StSl. Schcnleute (A 159) ». 392. Nacf; Jf. D. SNüDer f;at fiep ©bdft°Ph 
frfjon 1483 Bermäplt; bie Sitte um beffen ©elepnung märe alfo reichlich fpät 
erfolgt.

100) Sgl. über fie ©ugen Scpneiber, SBürttembergifcpc ©efcpitf)tc S. 332 ff.
101) $ie Solumente unb Sitten in £>StSl. Sehenleute (A 159, 2). 396 ff. unb 

fiimpurg (H 67) S. 22.
102) NotariatSinftrument Bon Se^ember 1718 in S. 397.
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Württemhergifchen unb Würöifd)en |ättetx $011 entrichten müffen, bod) 
würben bie Untertanen ber §ertfd>aft Welheim bom goll in Württemberg 
befreit, nnb ©üter waren frei bon fJtachfteuer unb 316pg103).

Slul einem Schreiben bei tperpgl an bie 9?äte bom 15. Sßobemher 1719 
erfahren wir, bafi bon limfntrgifcher ©eite bie flagerfiücher beim tpeimfall 
nicht heranlgegeben würben, baff bagegett 31ppertinentien ber flehen alie= 
niert waren. @1 foftte barum ein neue! Sagerbudh angelegt unb biefem be= 
fonberl ber „Actus possessorius puncto ber hohen malifijifchen Dbrig* 
feit in ber Waibcüiub" infcriert werben104).

31m 28. üfobcmber 1726 trug bie ©räfiu Würben in einer SBittfdEjrift 
Welzheim ufw. p einem freien grauen* unb Sunfetlehcn auf105) unb 
würbe am 7. guni 1727 belehnt. 3)ie £>errfd)aft folfte bem fränfifdEjen Steil 
mit ©it) auf ber ©rafenbanf einberleibt werben. Salb geriet fie über 
tperrfcfjaft unb ©ijj mit ihrem Sruber griebrid) Wilhelm ©raf bon ©rae* 
benit), württ. fßremierminifter, in Streit. S)icfer nnb fein Sruber, ©eneral* 
rnajor Sari flubwig, erlangten bal Stecht auf bal flehen, unb er würbe am 
30. Wai 1732 bamit all Wannlehen belehnt, bal nach bem ©rlöfdjett bei 
Wannlftamme! heimfallen follte. 9?od) im gleichen galjr 50g aber ber £>cr* 
pg bal flehen wieber an fiel) nnb berleibtc el bem Sammerfchreibereigut 
ein106).

2>al ©cricht ber ©iebjehner.

$al wahre ©ericht ber Wcibcthube ficht grattj flubwig Saumann in 
bem ©ericht ber ©iebp'htter, in bem man offenfichtlicf) einen Überreft einel 
mit ber h°heit ©ericf)t!barfeit aulgeftatteten ©rafenbingl aiterfennen

103) llrt. bom 18. Februar 1719. Sie württ. tßrinjen mußten feierlich auf 
i|re Slnfpriühe »erdichten: Slcjeptationlurf. bon ^rinj flubwig j5rtebri<h bon 
1718 9tobember 15. Sonfenlbriefe bon £>«309 Heinrich griebrid) nnb Kart 
3llejanber 1720 Dftober 6 unb September 12, enbtich gemeinfamer Sonfenl bon 
(Sari 311ejanber, Heinrich griebrid) unb fJriebrtdE» flubwig bon 1726 Sejember 30- 
Wehrere ber Urtunben finb pm Qeifym ber Ungültigleit jerfchnüten. Sie ©räfitt 
richtete fid) eine eigene Regierung ein unb ernannte ein eigene! Sonfiftorium 
(©. Sdpeiber, Württ. ®efd)id)te 6.335).

104) £>St31. flimpnrg (H 67) ».22.
105) flehenleute ». 398. Sie |anbelte „aul wohlgemeinter 3Ibfid)t, baff biefe 

£>errfd)aft Welzheim cum annexis nicht ad manus mortuas ober anberer 
frembber etwan potentiorum acquisition gelange, fonbent mit ber 8e>t na<h 
®otte! Willen wiberum an unfer fürftlidje! £>au! Württemberg gebracht wer* 
ben möchte".

106) Dm Welpeim S. 129.
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müffe107). Stuf biefeS ©ericpt pat juerft £>einricp ißrefäpet bie @efd)idptS* 
forfcper aufmerffant gemacht in einem befonberen Stbfcpnitt feines SBerfeS: 
„*on beit Siebsepnem im Stmte ©fdfmenb" 108 109). ®ie fogenannten Sieb* 
3epner finb bie S3efiper bon fieb^ctjit alten ©üterti, bon betten einige in 
netterer geit unter mcprete Stefipcr berteitt morbett finb. Sic liegen an 
mehreren Orten, aber ade im @eridptSbe3irf ber uralten Seetadper @e* 
ricptSftätte, nämtid) jmei ju Seelad), brei ju SItterSberg, jmci im Stipen*
l)of, brei 31t Sfarbenpeitn, eines ju Stapf, fecpS ju SSorberftcincnbcrg. ®ie 
©iiterbcfipcr finb SHoftcrtorcpifdje Cepenteute, aber ber Simpurgifcpen @e* 
ricptsbarfeit untermorfen. Stuf einer §öpe 3tbifdpen Seelad) unb Farben* 
pcim liegt baS bon bem erfterett Ort benannte ipoepgeriept ober bie alte 
Seelacpet ©cricptsftätte. ©ine Steife mopl bemertbarer flödper, moritt Sau* 
teu ehemaliger ©algen ober Diäbet geftanben paben fodett, 3eicpnen uoep 
jept bie erpabene $läd)c auS, bie niemals angebaut, fonbern nur beioeibet 
toirb. Jiefc Sörijcr, bie nad) bem SotfSgtaubcu niemals auSgcfültt loerben 
tonnen, finb „ein Jenfmat ber alten Siebengepner^errlicpfeit, beren fiep 
bie Siebenjepner nod) immer gern unb mit SBiirbe erinnern". ütttan pat 
folgenbc Jrabition. 3)ie Siebjepner paben picr auf freiem $lap über Sieben 
unb Job gcridftet, unb ber jüitgfte pat baS Urteil als Siadjricpter botpjogen, 
nod) ber Strbeit aber feine £>atibfcpupe toeggeiuorfeu.

®ic ©inbilbungSfraft pat fiep pierauS fiebjepn freie Stabspalter ge* 
fd>affen, bie nad) eigenem ©efallen in ber Sorjeit „regiert unb gerieptet 
unb gleid)fatu einen eigenen Staat gebilbet patten". $rcfd)er beäiocifelt baS. 
Simpurg pat fiep bann um größerer Slutorität mitten fein §atSgericpt Oont 
Staifer beftätigen taffen. S)ie Siebjepner paben bann als Sdpöppett unter 
bem SSorfip eines bon ber SanbcSperrfdjaft beftettten DberricptcrS ipr ©e* 
ridjt gepalten. ®ie Sieb^epuer paben gar feine Urfunben; ipre alten Sriefe 
feien oerbraunt. ©ciuiff ift, baff in ft'aifer 91uprcd)tS Sepcnbrief bom $apr 
1403 baS £>alSgerid)t 311 Septacp uff bem SBatbe genannt ift. )ßrefd)cr gibt 
bann nod) beit Stnfang einer @reii3bcfcptcibung beS ©erid)tSbc3irfS.

So meit im mcfentlid)cu baS, loaS ißrcfdper berichtet. Dffenficptticp ftüpt 
er fid) in ber §>cmptfad)c bei feinem bon romantifdfer Stimmung getragenen 
®ericpt auf bie SSoIfSiibertieferung. $u einer fritifepen Prüfung nimmt er 
3>uar einmal einen Slutauf, aber 31t burd)grcifeubcr Sfritif feptte ipm bie 
^Ibficpt unb mopt and) bie 9ftöglid)feit. Jenn er erpiett feinen gutritt 31t 
beu Iimpurgifd)cn Slripiben,09).

107) ©augraffdjaften 6.97.
108) »b.it S. 216 ff.
109) ®arl Otto SKütler in 39B2®. »b. V, 1941, S. 216.
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Stuf fjkefcher ftügen fid) in ber tpauptfadje bie fpäteren Sarftettungen. 
Sie bon ginanjrat SQJofer bearbeitete Sefdjreifmng be§ DöeramtS ©aitborf 
bemerft 31t ißrefrf)er§ Slrtgnbeit üorficfjtig: „wenn münblidjen Überlieferung 
gen ©tauben gefetjenft »erben barf" unb erinnert „an bie bon ®. 3itnmer* 
mann gefdjitberten bäuerlichen ^reigericfjte SBeftpfjalenö". Stu§ ürfunbeit 
»erben einige Slngaben beigebraefjt, fo au§ einer 3eugenau§fage bon 1580, 
baf) bie ©iebjetjner ba§ ©eridjt „Reifen öefetjen", atfo felbft Stifter waren, 
unb at§ nicht unwafjrfcheintid) bejeidjnct, baf) biefe Säuern „im böseren 
SJtittetatter, .wo noch lein lanbe^herdidjed ©eridjt beftanb, offne ©im 
mifefjung eined Seamten in crlüöljnter Söcife 3tedjt fpradjen". Saburdj »irb 
ber Slnfdjein ermeeft, al§ ob bie ©iebjefjner altein Stichler gewefen feien, 
»a3 aurf) ^Srcfcfjer offenbar annahm, ba er eine Setradjtung über bie 3n^ 
bon fieöjefjn 9^idf)tern anfügt. Stad) ber Stetation bon 1580 waren e§ aud 
Sorbcrfteincnberg 5, tjjinterfteinenberg 4, Starbenfjcim 2, Sefdjental 1, 
©tijenfjof 1, Stapf 1, ©eelad) 2, Sllterdberg 1. Sic Dberamtöbefdjreibnng 
©miinb bemerft (©. 136) jur SSeibelfjube, fie fei „ein bem ©eridjt ber 
©iebenjcfjncr berwanbted Qnftitut"; ein unmittelbarer 3ufammenbang 
»irb atfo nicht feftgeftettt.

©rft Saumann, ber ja bei feinen „@augraffd)afteu" überhaupt genötigt 
»ar, »citgebenb mit Stüdfcfjlüffen unb Kombinationen jn arbeiten, f»t 
einen 3ufammcnf)an9 jwifdjen SBeibelfjube unb ©tebäefjnergericfjt fyer* 
geftetttno). Stud bem Segriff ber SBeibelfjube folgert er, bafj aud) bie unfrige 
ein botjed ©eridjt gehabt heben müffe. Saö tpütc fic aber 1410 uid)t mehr, 
fonbem nur noch 3ibilgcrid)t§barfeit. Sa 1377 bie eine tpätfte an £tm* 
purg berfauft worben fei, 1410 bie jweite, nimmt er an, ba§ ©iebjcf)ncr= 
geriefjt habe in bie erfte Reifte gehört, ©ein 3ufcunmenbang mit biefer hebe 
aber um fo fefjuetter in Scrgeffcuhcit geraten fönnen, ald bie SBeibelfjube 
bid 1410 geteilt gewefen fei, bie SBeibelfjube bottt ©rafen bon SBürtteim 
berg, bad ©eridjt aber ber Statur bed, Slutbannd infolge bom Steid) p 
Sehen gegangen fei, unb bei ber immer ftärferen Setonung bed finanziellen 
Grträgitiffed ber SBeibeltjubc beren eigentlicher ©hara^er atd potitifd)= 
gcridjtlidjcr Sejirf ganz in ben £iutcrgrunb getreten fei. §einririj ©titfd) 
erwähnt furz, im Srarijgau habe fid) „eine SBeibeltjubc mit einem bafclbft *

110) ©.62. Siefe Raffung ift irrefütjrenb, benn eä gab, »ie mir fe^en, aufjer* 
halb ber SBeibelbube freie Säuern, für bie ein gufammenbang mit itjr nidjt 
mehr nadjjutoeifen ift. Sie bon ©titfd) angeführte Strbeit bott Kart SBetter in 

St. g. II, 1894, ©.74 ftefit feinen äufammenbang jroifdjcn SBeibelbube 
unb ©iebjebnergericbt ber, fonbem führt nur beibe nebencittanber an.
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tagenben ©eridjt ber freien Säuern beS SBeljfjeimer dBalbeS" befunben1U). 
Sljeobor Snagg, ber ber ganzen Überlieferung fritifdj gegenüberftanb, be» 
3Wcifclte, bafj bic Sicbjc^ner im höheren ÜÜHttelalter ognc (Einmifcfjung 
eines Seamten 9tedjt gcfgrodjen gaben, unb wies barauf gin, baf) oon ben 
Orten, auS benen bie ©iebjefjner ftommten, fein einziger jur SSeibelgube 
int fgätcrcu Sinn gehörte, übrigens fei Weber überliefert, nod) glaubhaft, 
bnfj jemals in ben legten (yagrhunbertcn oon biefcut ©eridjt ein SobeS* 
urteil toirflid) gefäflt ober gnr nolijogctt worben fei111 112). Sari Sßetter fegt 
bie äßeibelgubc ber freien Säuern in SRuggertSgofen an, gibt bainit alfo 
ogne weitere (Erörterung bie Slnnafjmc oon Saumann, baf) fie im ©eridjt 
ber Siebjegtier 31t fudjen fei, auf. inmitten ber freien Seutc ber 28eibel= 
gäbe fafjen bie fiebjegu freien Säuern, bic in bem ©eridjt ber Siebener 
jufammengefagt waren. SQfit ber Sogtei über baS Stofter fiordj befamen 
bie SBürttemberger audj bie oberfte ©runbgerrfdjaft über bie Siebjefjner, 
wägrenb bie Simgurger bie ©eridjtSbarfeit über biefe bäuerliche ©enoffen» 
fefjaft in bie Ipänbe befamen 113).

Sie glurnamen ©algenwafen ober ©algenlaudj fittb ber Seoölferung 
Ijeute uodj geläufig. (Der SSafen liegt etwas öftlidj Oott ber Straffe See» 
ladj—SJarbengcim, ungefähr gnlbloegS enif ber hödjften (Erhebung beS 
tpögenrüdenS. Sie §eibe ift fdjon längft in SIderlanb oerwanbett, audj ein 
gaar (Daunen, bic uodj an bic ©cridjtSftätte erinnerten, wie bic SauStaune 
au baS Sanbgeridjt auf Seutfirdjer ©cibe, finb öerfdjwunben.

3BaS fagett nun bie Urfunben unb Elften über baS ©eridjt ber Sieb» 
3egncr ober baS Sicb3egnergeridjt auS? Sa ift juerft feftjufteüen, bafj bie 
beiben Sejcidjmtugcn urfunblidj ober aftenmäfjig nidjt 31t belegen finb. Qtt 
ben Urfunben geigt cS „baS igalSgcridjt 31t Seelarij" ober „baS ©eridjt 31t 
Seetadj". (Dann ift bic 9tcbe oon bem „limgurgifdjen Stab unb ©eridjt 3U 
Seeladj". Sic lordjifdjen ©iitcr werben bc3eidjnet als „bie fiebsegn ©ütcr", 
audj als „bic ficb3ehu DbrigfeitSgüter". 3» einem ?fnffdjrieb auS ber würt» 
tembergifdjeu Sanslei werben fie einmal „bie mit Simgurg ftrittigen 17 
Waibclhubigcn ©ütcr" genannt. 2luf ihr SegcnSoergältniS ift (Rüdfidjt ge» 
nommen, wenn fie als 1384 als bic „fiebsefjn ©nabenejüter" be3eidjnct wer» 
ben. Sic Se3eidjnuug „Sieb3efjncr" für bie Sehenbauern biefer ©ütcr fjat 
^refdjer offenbar auS münblidjer Überlieferung gefannt.

111) ©r besroeifelt bie gbentität oon „ffieibelljube" unb ©eelatfjer ©eridjtS» 
loafen, bgl. oornc Slum. 36.

112) 9leue Seiträge Sb. I 6. 68, Sb. II ©. 73.
113) 3tfrfjr. b. ©ab«ftiftung f. SKedjtsgefd). 54 ©erm. 3tbt. 1934 6.196. 3®S®- 

I, 1937, ©. 47 f. unb 65
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llrlunblicp perft ernmpnt ift baS ©ericpt 1403. SBäprenb in bem $ri= 
toileg für bie ©Renten Don 1401 bie SReicpSlepeit nur gauj allgemein ge* 
jmnnt finb, werben in ber Urfunbe S>. 9iufjrecf)t§ bom 27. Sluguft 1403 bie 
limpurgifcpen IgalSgericpte einzeln aufgepplt, barunter groifcfjen bem p 
Sul^ad) unter Sdpmicbelfelb unb bem p SBalcnfem (SBelapeim) baS „p 
Sälad) uff bem SBatbe" 1U). 3n ber Seftätigung ber fiepen bon 1434, bie 
nur im SluSpg erhalten ift, unb in ber ft'öuig gxiebricpS bom 22. Quli 1442 
wirb als lefeteS aufgefüprt: „Qtem baS palSgeridjt p Scilacp uff beut 
malbe, baS fiep anpe&t bei) ber ©ucpe unb geet gciu ©ebenwcplcr ..., geiu 
SllterSberg ..., gein ©efwenbc ..., geilt (Stofeei. Qtem bier gut p Scplet* 
Pacp gehören aucp in baS gericpt gen Scilad), §unberg, Seilad), §inter= 
ftcinenberg, üßarbcnpeim, ©orberfteinenberg, ft'apff, fiuteSweilcr, 9tie* 
ntanbSmuI unb Spaffentail, Sfretenbacp, JrmnSberg, Erumttuln, ©utcn* 
rnuln, j£alpeim, item ben ©pcpeitbacp abe bis an bie fiepn unb bie fiepn uff 
bis in baS ÜDütteljod), ben ©elbacp uff bis geiu Steinberg, item Ipubenwplcr 
©ern,15), baS alles mit ffenen begriffen geport in baS palSgcrid)t gen Sei* 
ladp"1IB). Unb biefe 33efrf)reibuiig fcprt bou ba an in alten fiepenbeftäti* 
gungen mieber bis pr letjten ,ftarlS VI. für ©otlratp bon fiimpurg bom 
28.97obember 1712.

SSarum ift unter ben ficbcit limpurgifcpen §alSgerid)tcu nur bei bem 
bon Seelad) ber Sejirf fo genau befd>rieben? ©tau wirb annepmeu bürfen, 
bafe er bon irgenbeiner Seite per umftritten mar unb bafe bie Scpenfen 
fid> bagcgcit burd> bie ©rcu()bcfd)rcibnng in ber Söeftätigung ber 9teid)S* 
lepen p beden fuepten. ®ocp ift urfunblicp leine Slnfecfjtutxg bezeugt. * * *

114) 6tSt. SubwigSburg fiimpurg ©. 15. ©benfo in ber ©eftätigung bon 
1415 eBba.

115) $ie Drte finb nad) ©refeper unb Stönigr. SBiirtt. ©b. III in ber SReipcn* 
folge ber Urlunbe: Sud) unBeftimmt, ©ebenweiter ©be. SPaiferSbacp, SllterSberg, 
©fdjwcnb, Gtöfeel abg. bei ©fcpwenb, ©cplecptbad) ©be. ©fdjmcttb, Nürnberg bSgl-, 
^interfteinenberg ©be. ©orberfteinenberg, 9?arbenpeim, ©orberfteinenberg, ffapf, 
fieutelSweiler*§etterSpof ©be. ©orberfteinenberg, SltiemanbSmiipte unBeftimmt, 
£affental*$e[cpenpof ©be. ©orberfteinenberg, firctenbacp*©ti;t-enpof ©be. ©orber* 
fteinenberg, gunbsberg ©be. StlterSberg, ©runmulin unBeftimmt, ©eutenntüple 
©be. ©praitbaep, Salpeim abg. unBeftimmt roo, ber ©eiepenbad) entfpringt oft* 
lic^ Don Starbenpeim unb fliefet pr Slot, ber ©ellbad) entfpringt öftlicf) Don 
©kiplenpeim nnb fliefet pr Slot, ©teinberg ift wopl ©orberfteinenberg, ©üben* 
wpIer*§mgenpof ©be. ©fdjwenb. 9Jtan fiept, eS ift junäepft bie SRorbgrenje an* 
gegeben, bann gept es fübmärtS bis ®apf, im weiteren ift leine beftimmte fiinie 
cingepntten.

116) ©tSl. SubwigSburg fiimpurg ©.5, bie weiteren ©.5, 6. unb 15.
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$er 33egit£ beä ©eeladjer @al§gerid)t3 umfaßt alfo met)r al§ bie Orte, 
in benen bie fiebgetjn Iord)ifd)en ©üter lagen, ©eine ©übgrenge fällt mit 
ber be§ limpurgifdien 28ilbbann§ gufammen, bie in ber Urtunbe bon 1442 
ebenfalls befdjriebeu ift. 3)en SBlutbann, bet itjncu bom Steid) berliefjen 
mar, tonnten bie ©Renten nad) einem Seridjt, ber nad) 1563 abgefafjt fein 
muf), ifjren Stmtleuten teilen, „einem ober mer, ber Vernunft unb ©t)r» 
J&arteit l;at, fdjidlid) unb gut" ift117).

llnferc mcitcren fenntniffe bon biefem @erid)t oerbanten mir bem Ilm» 
ftaub, baf) e§ miebcrtjolt gu ©treitigteiten gmifdjen ben ©dienten unb bem 
SHofter £ord) ober ben ©rafeu, flötet tgergogen bon SBürttemberg al§ 
Sägten, bann £anbe§tjerrn, fpäter, nad) ber Steformation, 9tecf;t§narf)foI= 
gern bon 316t unb Sfonbent tarn118). 3lm 9. Quli 1456 traf ©raf lltrid) einen 
gütlichen Sergleid) gmifdien £ord; unb Sintpurg, mornad) ber ©cfjäfer auf 
bem §of SSigljartärüti (©d)aff)of, @be.SBelgljeim) an Simpurg jäl)r» 
lid; gu redetet Sogtgült geben follte V* SJtaltcr tpober unb 2 Sogt^iipncr 
mic bisher opne ©intrag be3 SHofterä; er follte nicfit meiter befdfmert mer» 
ben mit Sienftcn ufm. 3Ber auf bem §of fi&e, foltc „geridftbar fiu gen 
©clad>" mie biät;cr119). 31m 23. Januar 1508 entfdjieben bie miirttem&ergi» 
fdjen State megen gmei Stirdiengütlein gu ©teinenberg, gmei ©ütlein gu 
lounböberg unb einem §of gu 2BaI)Ient)eim120): menn eine gemeine tpilfe 
megen Slgl. SKajeftät unb bc§ ^eiligen Stöntifdjen 9leid)3 ober StaifcnS tjalb 
u. bgt. burd) bie ©dienten borgenommen mirb, folleu bie ©üter itjrc 31n» 
gapl geben, mciterer $icufte Ijalb nnbcfdpoert fein, „bod> inen mie bon 
olterS tjerfomen gCn ©etad) in ir ampt geridjtbar unb beäfelbeu bot» 
meffig fiu unb plpben". SBegen ber lordjifdjctt ©üter „im ©eridjt ©elad) ge» 
legen" meinte Sord) ben (falben Untergang gu ftctlen, Simpurg aber, ber 
Untergang foüe bom ©eridfjt ©eelad) berorbnet merben. ®iefe Stage mürbe 
bertagt. 31m 6. Sluguft 1511 tarn eä gu einem Scrgleid) megen be3 Um» 
gclbcd. Qeber SBirt (im 3lmt ©ccladj), ber f dienten miß, foll e§ geben. Qm 
3af)r 1572 maren ©treitigteiten megen ber 97eubrudjgeffntcn bon jetzigen 
unb fünftigen Stücken in Siupertäffofen, ©teinenbadj, 24)onolgbtonn, Srif=

117) St31. Subroigäburg Sitnpourg S. 22.
118) Über bie Serpttniffe ber roürttembergifcpn SDtannSftöfter nad; ber 

^Reformation bgt. $uliu§ SRaufdjer, SBiirttembergifdfe SReformationSgefdfidftc 
©. 125 ff. unb 183 ff. unb ©uftao Sang, @cfcf)id)te ber nnirttembergifdien SHofter» 
fdjulen ©.25 ff. unb 41 ff. über bie ©nttoidtung ber mürtt. Sanbepopeit über 
bie SHofter bei Sang ©. 14 ff.

119) §©t3(. SHofter Sortf) (A 499) ö. 39. Ser §of feptt in ber Siftc 1434 
unb 1442.

120) SBafflenpim fefjtt 1434, 1442.
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tenfjofen, hinter» uni) ©oröerfteinenöerg, Stapf, ©eöenweiler, §agljof, wo 
Simpurg „ben ©tab bat" m).

3n ben fiebriger fahren fam e§ bann ju einem grunbfäf)Iid)en Streit 
über bie 9ted)t3berbältniffe ber „fiebenjeijn ©üter im 2tmt ©eelad)". Stuf 
Sßefe^I ber württemöergifcben Regierung follte nun über bie Sßerfjciltniffe 
ber ©üter ©runb gemacht merben. ®abei [teilte fid) ^erau§, bafj in Sord) 
nicfjt über ade bie nötigen Urfunbcn oorljanbeu waren, ^wmerfjin würbe 
feftgefteltt: in ©eelad) bier ©üter. 1391 öertaufte §ait§ ©öcflin, ©ürger jit 
©münb, feine ©ogtei an brei ©ütern an Cord). 1430 taufdjte £ord) Dom 
©pital äu ©münb ein ©ut ein, ba§ bem ©pital bogtöar war121 122 123). hinter* 
fteinenberg: 1446 öertaufte Stnna Wbelmannin, SBitwe ©eorg§ ©d)ent bon 
©ctjcnfeuftein, au 9)cartiu [furla, ©ogt ju 3Be4^eim, ein ©ut „mit aller 
gewaltfami, gemcinfami, lebig, unbertümert, uubogtbar, ungcridjtfmr, frei, 
Seifen önn Stonrab bon SSeinöberg. 1449 taufte SJtartin ffurlat) bon 98ein§= 
berg <jwei ©ütlein, bie iljm babei geeignet würben. 1454 öertaufte gurlab 
bie ©ütlein „mit aller gewaltfami, frei, lebig, unbertümert, uubogtbar" an 
bie St'ird)e jn ©ebenwcilcr,23). 9tari) einem Sorrijer ginStmrf) i)attc ba§ 
Stlofter bier bier ©üter, „geboren in baS ©cririjt ju ©eladf, fonft mit aller 
Dbrigfeit, ©dfatjung unb Steifen ju Sorcb". Dtarbeulfeim: ^wei ©üter. 1341 
öertaufte Submig bon [jobenbarbt au Sord) beit SWaier^of ^ier. Eintrag 
im 3tn3buri) wie bei ©eelad), baju uori) gronbienfte au Sord). Säfdjental 
(fe^t ®efd)cnf)of) ift ein igof. 3in36ud) wie bie borigen. St'rettenbari) (je^t 
©ti{cnI)of): ein [jof. 1516 bertaufd)tc §an§ ©djenf bon ©djenfenftein au 
Sorri) fein Erbgut, ben ©dienten bon Simfmrg allein gericf)tbar pm ©e* 
ridjt in ©eelad), fonft weiter nicfjt unterworfen. Stapff: ein Jgof. ®ie @d)en= 
ten baßen ben ©tab. 28idart§reutin, gemeinlid) ©cfjaffiof. 1271 übergab 
Stonrab Sßafcljer bie SSogtei mit ber an anbereit Orten bem Stlofter124 125)- 
Slltersbetg: ein §of12r’). Binöbud): gehört in ba§ ©cririjt gen ©eelad). $or=

121) Me Urft. §St2I. Stofter Sorcb (A 499) ©. 39.
122) 2)ie beiben Urfunben im fjStSt. Stlofter Sord) 33.53. Utufeerbem ätoci 

weitere Urff.: 1343 »erfauft Submig boti .fjobentjarbt an SH. Sord) um 12 ©fb. 
[jeder feinen [jof ju ©alfjarf), ben ©ob »on Salbacb Baut, gegen eine ©ült, bie 
er gibt, oon 10 fs [jeder, 1 SJtalter [jaber ©münber 9Jtefj, 3 ©eltljüljner, 1 gafi» 
nadpbubn, 12 Stäfe. 1347 wirb beurfunbet, baß ber ftufter ©ruber ©erlin bie 
2 [jöfe, bie ®öp oon Salbad) baut (ber eine ift ber 1343 getaufte), bem SHofter 
ju einer Sabrjeit gegeben bat.

123) Über biefe ®apede, beren ©atronat Simpurg unb Stlofter Sord) gemeinfam 
mar, bgl. TOebring, Stift Sorcb, bef. S.48f. u. 6.61 9tr. 89 u. S.94 9ir. 117.

124) D3IS. SBeljbcim 102.
125) 9tad) D91©. ©ailborf 127 f. mar er 1580 in ad)t ©iiter aufgelöft, ade 

gehörten ins ©ericbt gen Seelad), eines ber Sebcn mir ©iebjebnergut.
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berfteinenberg: Sord) fjat aufjer Seonljarb 2Jiünd)3 Seljaufung nod) fieben 
©iitcr, fedjö gehören in bo§ ©eridjt gen ©eelacf), 2Rüncf)§ Seljaufung mit 
3ubct)ör ift bon einem ©cfdjledjt 9Mnd) ju einem Safttag gestiftet. Sfadj 
ber 2lu§fagc einer 95jäl)rigcn SSitme mar e3 frei eigen, feiner Dbrigfcit 
meber Simpurg nod) 2Bürttcmbcrg untertänig; als ifjr ©ticffofjn Seonljarb 
9}füud) ein §amS barauf gebaut, gaben fid) bie ©djenfen ber Dbrigfcit 
unterfangen126).

5)a§ ginöbud) bc3 §Wofter§ Sorcf) non 1475 füfjrc, fo mirb beridfjtet, 
16 ©üter auf, bie in ba§ ©eridjt ju Seelad) gehören, moju feit 1516 nod) 
Krettenbadj (©tijenljof) fam. ©ine fpätere Sifte meidjt etwa§ baOon ab. 
3n ber folgenben ilberfidjt fiub bie Ocrfdjicbeneti Eingaben über bie 17 ©üter 
pfammengeftetlt.

3in5budj Cagerbudj Slergör Sifte Sifte $refcger
1475 1576 1580 1584 1592

2llter3berg 1 1 1 1 1 3
Dtarbengeim 2 2 2 2 2 3
(Seelad) 1 2 1 3 1 2
§interfteinenbcrg 4 4 4 3 4 —
Sorberfteinenberg 6 5 5 6 5 6
$>efd)entat 1 1 1 1 1 —
SBiggartärüte — 1 1 1 1 —
(<Scgafgof)
ftapf 1 1 1 1 1 1
Sttettenbad)
(Stijengof)

1 1 1 2

16 17 17 19 17 17

Sie brei erften Siftett big 1580 ftimmen überein; bei ber legten finb in 
Klammern bie 3of)len ^*er dauern auf ben ©ütertt angegeben. ®ie Sifte 
bon 1584 Ijat offenbar in ©eeladj bie 3qI)I ber Säuern eingefegt, fjat bafür 
bei §interftcinenberg ein ®ut au menig. Sei ber Sifte non 1592 finb in 
Klammern bie 3af)Ien ber Käufer auf ben ©ütern angegeben. ®ie Sifte non 
$refd)er ift gatta ungenau. $ie DberatntSbefdjreibuug ©ailborf (©.114) 
Ijat bie Sifte non 1580 ungenau miebergegeben.

$ie fiebaefjn ©üter finb, mie mir fallen, ju gana nerfdjiebencn 3eite1', 
ba§ legte erft 1516 unb auö gana nerfdjiebencn tpänben, ermorben morbeu.

126) §(3t9l. SHofter Sordj ffl. 63: SHofter Sord) taufte einen §of »on einem 
Säuern um 16 fl. unb »erlieg ign roieber an biefen; einen anberen erlieft e8 
1328 non ffonrab non SBaUcnjin (SBelageim), Siirger ju ©münb, ber ifjn bem 
Klofter aufgab. 9fad) D91S. ©ailborf 238 mar ein weiterer §of freiet ©igen, 
tnurbe bem Klofter wegen einer Stiftung an bie grügmeffe ju üllfborf unter* 
tuorfeit.
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@ie haben olfo feineSmegS bon 3lnfang an eine einheitliche Sttlaffe gebilbet, 
bie etwa jur SluSftattung be§ SHofterS gehört hätte. ®a§ ift bei ber 23eurtei= 
Iung biefer ©üter ltnb ihrer IRecbtSberbältniffe fcbr 31t beachten. ®iefe §öfc 
finb alfo auch nicht ftlofterbefitj burcf) fRobuttg auf SHoftergut127).

3lm 25. ÜUJai 1574 fdfjreibt Simfmrg an SBürttemberg, gtnifcfjetT S3elj* 
beim unb ©fcbwenb feien etliche gallgüter gelegen, welche bie fieBgeljn ©üter 
genannt werben, bie „mir einig unb allein mit aller ^oFicu unb niebereu 
Dberfeit, auch @ericf)t unb anberen fRedften, allein bie Seffenfcfjaft unb baS 
Gigeutum an etlicfjext ausgenommen, jugebörig fein". Simfmrg beaufjmtdft 
alfo bie bolle SanbeSbob^t unb miK £orcb allein gruubberrlicbe SRedfte p* 
gefteben. 31m 23. ^uni beruft ficb ber ©eben! barauf, feine fßorfabreit fyät* 
ten biefe 91ed)te bont 3leid) ju Sehen getragen, $m 3al)rc 1583 legt Simfmrg 
Sebenbriefc bor über etliche £>al§gerid)te, barunter ©celacf) mit biefett fieb= 
3ebu ©üteru; bie ©üter feien „fein unterfebieblid) benamfet". ®a§ tarnt fid) 
nur auf bie DJenuuug ber Orte in ber urtS febott betaunteu fBefdjreibung be§ 
©erid)t3be3irf3128 129) be3iebcn.

SBürttemberg maebte gcltenb, weit baS fßfablbrouner 31mt (beS SlofterS 
Sorcb)12n) nod) tein ©eridft gehabt habe, feien bie Inhaber ber ©üter gen 
Sorcb in ben Rieden geriebtbar getuefeu, gen Sord) 311m ®ogt unb bann 
311m iKuggcriri)t gen 9Uenl)ar3 getommen130). 33eibc Seile legten bie Slrtifel 
bor, bie unter S3ewei§ gefteüt mürben.

Unter ben 28 limfmrgifcbcn „urticuli probatorii“ finb befonbcrS mich* 
tig: 2. Simfmrg bat alle bocbfrnifcblicbc, mnlcfi3ifcbe, bogteilicbe unb nie» 
bere ©eridftSbarleit; 3. Simfmrg Ipt ba§ §al§gcrid)t über bie ficb3cbn 
©üter unb anbere mehr bafelbft in einem 93egirf berumliegenbe Rieden unb 
©üter bon alterS her bom fRcicb 311 Sehen; 4. Simfmrg bat wegen ber ficb- 
3ebn ©irter unb attberer bafelbft gelegener Rieden unb ©üter ein eigen 
§al3gcrid)t, welches 3unäd;ft bei 91arbcul)eim auf ber §eibe ftel)t; 9. Sim* 
fiurg bot ben Sefiijern ber ©üter bon alterS bec 28el)ren auferlegt; 10. alle 
grebel, fo fid) auf ben ©üteru 3ittrageu, finb allein Simfmrg 3uftäubig;
12. bie Sefitjcr gehören and) an baS litufjurgifdjc ©cridft in ©fdfwcub;
13. Simfmrg bat ftctS ben Untergang berorbnet; 14. Simfmrg bat alte ®e*

127) «gl. borne S. 224.
128) Siebe borne S. 234.
129) Ser weit jerftreute S^tofter&eairf toar in brei Ämter Cord), ißfablßronn 

unb Säferrot eingeteilt, über ba§ ifßfafilbronner ©eridft fiebe D31®. SBeljbeim 
S. 212. ©ine grünblidbe @ef(f»icf)te beS SlofterS Sorcb entfpredfenb ber beS Stifte 
bon üflcbring fehlt nod).

130) Sie Sitten über bcu Streit in £>St3l Simfmrg (H 07) ®. 14 ff.



3)ie freien ber 28eibell)ube unb baS ©ericht ber Sieb^ehnet 239

bot unb Verbot bon jeher gehabt; 23. eS „ift offne" (= nicht wahr), bafe 
bie S3efit)er in baS SKuggeridjt131) gen 9tienf)artS gehörig. 9luS weiteren 
(württembergifcfjen) fünften, bie unter 93eweiS geftetlt würben, fei er* 
wähnt: £ord) hotte alle Dbrigfeit, ausgenommen beftimmte Slrtifel. £im= 
tntrg Ijatte nur „ju bcm Rechten ju gebieten", 2ord) hot (bie 93efitjer) ge* 
fteuert unb gefdjä^t. Sie Sefitjer finb inS 9üiggerid)t gen 2orch gehörig. 
3ur 3eit Herzog Ulrichs, als man baS abgegaugene SappeHin132) ju Schab* 
bürg abgebrochen unb gen ©ctjomborf geführt, würben bie 17 Inhaber 
burdt; einen rcitenben Soten ju bem ©appellin befohlen unb ihnen ber- 
boten, 2impurg weiter als jum Rechten gehorfam jn fein.

Son ben 3eu9cu würben bie einen, offenbar bie lorcfjifchen, 1580, bie 
anberen, offenbar bie Iimpurgifcf)en, 1584 bernommen133). Unter ben 
3eugen waren auch frühere limpurgifclje unb lord)ifd)e Beamte, über baS 
Hochgericht fagten mehrere 3eugen ouS, e§ fei früher jwifdhen (Seelach unb 
9?arbenheim auf ber £>eibc geftanben. Ser ißlah heifee barnad) ©algenlod) 
ober 4audj ober ©algenwafen. @S fei oerfault unb umgefatten. 91IS &\U 
punft bafür ergibt fidh ber Slnfang beS 16.gahrf)unbertS. ©in 3euge hot noch 
jwei ©töde babon fiepen fehen. ©inem anberen pot feine SJtutter erjaplt, 
bie §errfd;aft (2impurg) pabe einen Sdlann, ber gleifd) geftohlen patte, 
fangen, unb weil baS Hochgericht umgefallen gewefen, an einem Sirnbaum 
hängen laffen. ©in anberer bon feiner üDtutter gehört, 2impnrg höbe 
bort jwei grouen berbrennen laffen. ©in anberer 3eu9e erflärt, bie Herr» 
fdjaft „2impurg" höbe „ireS gefaltenS mögen unb mad)t, folcpeS wiberum* 
ben aufauricpten". Saft baS Hod)gerid)t berfiel, hotte feinen ©runb offen* 
bar barin, baft man eS nur feiten gebraucht hotte. Ser frühere Kloftcramt* 
mann jii 33rnd, ber baS Ißfaplöronner 9lmt „in bie 46 gapr" berfehen 
hatte, etwa 1525 bis 1570, fagte auS, „bon malcfijifcper Dbrigfeit wiffe er 
uidjtS, in beit 46 gapren, folang er ®ogt gewefen, hohe fich fein galt er* 
eignet".

131) Sluggeridpte würben teils unter bem SBorfih be§ DogteS, teils bcm beS 
Scpultbeifjen, in ber Siegel biertetjährlid) gehalten; hier mürbe angejeigt, maS 
gegen bie Sorforbnnng berftieft, rugbar war. Siehe 31). Knapp, 91eue ^Beiträge 
®b. 1 S. 49.

132) 3)ie 1517 bis 1520 bon fiord) an Stelle einer alten Kapelle erbaute 
Kirche mürbe infolge ber Deformation entbehrlich-

133) gntereffant finb bie Eingaben ber beugen, bei beren ©eburt eS nod) 
feine Kirchenbücher gab, über ihr Sllter, etwa: mar im Sinnen Konrab ein 33ub, 
ber Ddjfen hüten fonnte, ober: mar im Sirmen Konrab ein Knab, bah er mit 
feiner SDntter (bon feinem ©eburtSort Kapf) in einem Sag nach ©ftlingen gehen 
fonnte.
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Über bie Stätte, an ber ©ericp gehalten mürbe, machte nur biefer eine 
3euge eine 2lu3fage, er pbe gehört, bafj man in Seelad) „auf be3 Sangen 
Jpanfen @ut rechten follte". $icfer Jpauä Sang muffte nad) einer anberen 
Sluäfage feit bem Scptalfalbifrijen Stricg einen ©aul gum Sordjer Steife» 
mögen geben, ©r mar bei 40 ^ape alt, fafi feit 18 Sofien gu Seelad), 
muffte aber nicp, ob Simf)urg bort ein £)al§» unb Jrmcperidjt gehabt.

Simf)urg ptte ba§ frühere 2lmt Seelacf) in§ Slmt ©fdfmenb gegogen 
nnb nad) einer Sluöfage be§ früheren lordjifdpn Sermalterä gu Sreecl) bie 
fiebgep ©üter, bie im Sfapbronner 2lmt gelegen, aber ofjne SOtittcI mit 
Sogtei unb ©ericpbbarfeit in ba§ limfmrgifdp 3lmt Seelad) geprig, feien, 
„erft bor menig 3fapen in§ ©cridft gu ©fcptcub gegogen". darüber, baf? 
bie £>errf<pft Sintfmrg bie ©eridpborfeit über bie ©iitcr pbe, bcftanb 
©inigfeit unter ben beugen, dagegen gingen bie 2lu3fagen barüber au§= 
cinanber, ob bie Qnpber berf>flid)tct feien, ftatt nad) Scelad) jcp uacf) 
©fdjmenb in§ ©ericp gu gepn. ©iner ber Slrtifel öepupete, Sienprt 
SMnri) bon Siarbenfjeim, Iord)ifcpr Sdjultpiff im Sfapbronnet 2tmt, fei 
neben bemfelben in ba§ limfmrgifcp ©ericp gen Sdjmenbt gegangen unb 
bapn gezogen morben. ©emiffpit barüber mar bei feinem beugen gu finben.

Stud) über bie ißflid)t ber Qnpber gum Stidjterbienft finben fid) einige 
Slupagen: „Sie müffen gu Seelad) ober ©fdjmenb Siecp nehmen unb and) 
plfen, bab @erid)t befepn." ®cr früprc SHofteramtmann gu Srud fagtc 
au3, Simprg möge auö ben ^npbem „Sticper unb Untergänger macpn, 
barein pbe ba§ Sloftcr nicpg gu tragen" (= feinen ©intrag gu tun). ®a3 
fiitb offenbar bie Serpltniffe, auf ©runb bereu man bom „©ericp ber 
Siebgeper" ffmad). Son einem au3fd)Itejflicpn Siecp ber fiebgept ©üter 
auf bie Siicperfteflen ift aber nirgenb§ bie Siebe. $nt ©egenteil beutet bie 
SBenbung „plfen befepn" barauf pn, bafj bie $npbcr nur bcrplicpet 
ibarcn, al§ Siidfter neben anberen tätig gu fein. $a§ @crid)t gu ©fcpnenb, 
offenfidjtlid) bie gortfepng bc§ Seelacpr ©ericp§, nur an anberer, mill- 
fürlid) bon Sirnprg bcftimmter Stelle, mar mit breigcFju Sticpcrn befep.

Seftanb barüber fein 3»eifcl, baffbic ©üter nad) Scelad) gcrid)tbar 
maren, baff Sintfmrg bie 5Dialcfiggerid)töbarfcit l)atte, „Stab» unb ©eridjtö* 
prr" ober „Sd)irm= unb Scptjjprr" mar, fo mar bie Slbgrengung ber 3lI= 
ftäubigfeit in eingelnen fragen ftrittig. ffrrcbcl unb Sdjlagpnbcl gcljörcu 
Simfutrg, fo lautete eine Slupoge, „aber bom Sauernfrieg mären bcibe 
§errfcpften aud) ftrittig gcmorben, ber Straf ber aufrüperifcpn Säuern 
plber, bod) ptte cnblid) ba§ Üloftcr beim (Scpoäbifdjcn) Sunb fo!d)C 
Straf crpltcu", b. I). e3 ift mit feiner Sluffaffung burcpebrungcn, baff cö 
fid) in biefem galt um eine $rage ber ©runbprrfcpft pttble.
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Über einen §auptftreitpuntt, nämlich bie Dbrigfeit, herrfdfte bei ben 
beugen Unflarfjeit. 2impurg Wollte ja bem Stlofter nur jugefte^en, wa§ 
Eigentum unb 2efjen angehe. Sie 3™9cn erflärtcn auch jum £eil, Situ» 
purg ftef;e bic Dbrigfeit 511, ober einer fagte, et höbe oermeint, baj) „Dom 
Siechten unb jum 31ed)ten bie hoffe Dbrigfeit fei"; b)of>e Dbrigfeit fei, über 
ba3 S3Iut 31t rieften, ©in anberer muffte ben Unterfcfpeb ber Oogtcilidfen 
unb niebergeridjtfidfen Dbrigfeit nic^t an^ulegen.

Sereinjcfte 3eiI9cn fogten au§, 2impurg fjnbc ben Schobern Sßeffren 
nuferfegt, ober einer, „er hohe ein Siegifter gefelfen, baff fie 2impurg 31t 
reifen oerpflidftet feien". 92adj ben meiften 3eugen muffen fie mit 2ord) 
„beben unb legen", 2ord) föune „im Strieg bieten" unb Sßelfr auffegen, 
ober „mit Steifen, @d}ätjeit, helfen §agen unb Sagen fei ben Schobern junt 
Stlofter geboten morben", ober „SSürttemberg habe 3U fdjätjen unb ju reifen, 
habe fie auch helfen ffinauSwählen al§ anbere im (ißfafjlbronner) 9lmt, fie 
hatten 311111 Stlofter reifen muffen". 9lucf) oou 2anbfteuer unb ©djahuitg134 135) 
mar bie Siebe, $>0311 bann ©injelheiten: „Oergangene§ Sahr hotten fie gen 
©dfornborf jur SOtufterung muffen"; „mie man ben dürften (^»erjog Ulrich) 
bertrieben, höbe man bie Schober auch gewählt unb ihnen 3tei§röcf mit 
tinent gelben Ofrmel gegeben, nachher bie Schätzung umgelegt, wa§ ba§ 
2anb angangen fei, hoben fie mitgemufft wie im ©dpnalfalbifrijcit Strieg". 
Sind) für württcmbcrgifchc Sroubienfte würben 93eifpielc angeführt, fo: 
fie hotten ©teine bon ber abgebrochenen ©chabburger Stapelte nach ©djorit» 
borf führen ntüffen, ober: fie haben ©teilte Oou ber abgebrochenen Stirdfe 
31t ©t. ©ilgcit bei 2ord) und) Sdmrnborf geführt, ober: fie hotten bi3 in 
ba§ Oorigc Sohr und) ©dfornborf an ben Sau gebient, ferner mußten fie 
in Stienharj beim Stuggeridjt bie (mürftembergifche) 2anbe§orbnung an= 
hören; man müffe bem Sogt 31t Sdjornborf beim Sogtgcridjt leiften unb 
müffe ihm ©rbhulbiguitg tun. ©ublid) fagte ein 3euge, fie hoben ben iper= 
3ogcn ©Iftiftoph unb 2ubwig geljulbigt.

Seigelegt würbe ber ©treit enblid) burd) einen Sergleidf Dom 25. Se= 
bruar 1592 smifdjen ^ersog 2ubwig oou SBürttemberg unb ©d)enf Soffon* 
ites Oou 2impurg als> Sortnunb ber ©ohne ineilanb Gtfriftoplfä bon 2itn= 
purg, Sllbredjt, Start, £ubwig unb ©eorg, Herren 31t 2impurg1SS). Sie ficb= 
3ef)u ©üter finb mit ihren Suhoberu einsein aufgeführt (bgl. bie 2ifte üorn 
©.237). 2impurg hot bic hohe, malefisifdfe, and) üogteilicfjc unb uieberc

134) über ba3 altioürttenxbergifdhe Steuertoefen Ogi. Siftor ©vnft, Sie bireN 
teu ©taatäfteueni ber ©rafftfjnft Württemberg, W3h&-1904, §eft 1.

135) §St9I. Simpurg (II 67) 33.16.
für württ. fianbcSjjefiljidite. 1943. 16
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Dbrigteit famt ©eboten unb Verboten, ausgenommen bie brätle, in beneit 
Sord) SieiS, ®ienfte, (Steuer, Schalung unb ©ütt halben bte ©ebote nach 
altem fperfommen zugegeben »erben. ®ie Qnftaber folten bem limpur* 
giften Stab unb ©eridjt ju Sectad) unterworfen fein, ba fie aud) ben 
Untergang gebrauchen unb in anberen Sachen Siecht geben unb nehmen, 
um SSeränberung ber Sormünber anhalten, baS Iimpurgifd)e SSogtgericf)t 
bcfudjen, ber fperrfchaft Simpurg als ihrer Dbrigteit ©rbhulbiguttg leiften, 
bic grebel unb SBußen erlegen, botx ben SBeinen, fo fie fdjeitten (nicf)t »eint 
fie ju gmuSbraud) unb finbbetten SSein cinlegeu), Umgclb geben. ®em 
SHofter Sord) toirb wegen beS ©igentumS zuerfannt: ®ie gnhabcr hoben 
bie ©üter in wefentlichem 33au zu holten unb bie ©iilten ju entrichten; 
Sanbfteuer unb gegebeucnfaltS auch 3ieid)Sfd)at)ung ju erftatten. Sie fittb 
bem SHofter unb bou »egen beffett ber fperrfdjaft SBürttcmbcrg mit ®ien* 
ftcn gewärtig unb mit ber Sanbfdjaft ju reifen fdptlbig. Sorch hot beShalb 
auch allen SBeljr unb tparnifd) aufzulegen unb in StiegSfadjen zu gebieten. 
Obwohl ber Seffent bie ber Dbrigteit anfjangenben ©cbote unb Verbote 
hat, hat Sorch wegen ©igentum unb Sehenfdjaft, Steuer, Schalung, SieiS 
unb Sienft ©ebot unb Verbot nach bem fperfommen, unb fann bei lln* 
gehorfam unb Saumfeligfeit Strafen auftegen unb einziehen. ®ie gnfjaber 
folten juerft bem Stlofter unb bem fperzog bou SBiirttemberg als SattbeS* 
fiirften, Äaftbogt unb ©rbfdjuijherrn hulbigcn, binnen ad)t Sagen bann 
ber ^errfcfjaft Simpurg als Dbrigteit136).

So waren bie SiechtSberhattniffe ber fiebjehtt tordfifdjen ©üter geregelt, 
gwifchcn ben Siechten beS SaubcSherrn, beS ©erichtSherrn unb beS ©runb* 
herm war eine Slbgrenjung erfolgt. Sßenn bie gnfjaber breien iperren bie* 
nen mußten, wozu bann noch ber getjntherr tarn, fo war bie Sage hoch ein* 
faefjer als bei manchen anberen, weit hier ber ©runbtjerr bem SanbeSIferrn 
uuterftanb, weshalb ja auch tu bem Siechtsftreit SBürttembcrg für Sorch 
berhanbelte.

gaffen wir zufamnten, waS fief) aus ber ganzen Unterfucfping für baS 
fogenanntc Siebzehuergcridjt ergab! ©rftenS gab eS überhaupt fein „Sieb* 
Zehnergeridjt". Siefer Staute ift eine Schöpfung neuzeitlicher ©efdjidjtS* 
fdjreibung ober münblidher SoItSübcrIieferung. Stmttid) hotte man nur 
bom ^alSgericht ober ©eridtjt zu Seelach gefproefjett, baS bie Schcnten im 
16. gahrtjunbert tiad) ©fdjwenb berlegten. ffieber bei biefetu ©ericht ttod) 
bei ben fiebjehn ©ütern ift ein sjufammenhang mit ber SBeibelhube fcftzu*

136) ©s folgt ber SfBortlaut ber beibeu ©ibe. Sarin wirb Simpurg gehulbigt 
als „graifcf)* unb Sogt* auch ®ericf)t§berrn".
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fteHen. $a§ ©etidjt war eines ber in beit faiferlid)en Sehenheftätigungen 
aufgeführten limfmrgtfchen §al§gericf)te; ob e§ erft bon ben @d)enfen ein» 
gerichtet mürbe ober ob fie e§ öorfanben, ift nidfjt mehr gu ermitteln. 3n 
©fcfjmeitb nnb wof)I aud; fdjon in ©eelad) mar e§ mit breiget)n 9tid)tcm 
befc&t. 3)ie Inhaber ber fiehgeffn ©itter waren bcrpflidjtet, ficf) als 9fid)ter 
herangietfen gu taffen, fie waren aber nirifjt etwa alte gteicfjgeitig 9fid)ter, 
aud; waren fie nicfjt ausfdjlicfflid) berechtigt, als dichter gu ©ericfjt gu 
fitgen, fonbern git folgern 9tmt waren aud) bie gntjaber anberer ©üter in 
bem ©eridftShegirf, ben wir fennengelcrnt Ifaben, heredjtigt unb berpflid)» 
tet. ®a§ @eridf)t gu ©eelacf; war and) nicht ba§ eingige SDfalefiggcridjt ober 
§alSgericf)t, boS mit Säuern hefetjt mar137). Sei eingetnen anbercn ber 
limfmrgiften §al§gerid)te137a) wirb es ebenfo gewefen fein.

2>er Scftanb ber Stei6c(l)ube.

Qn ber württembergifdfen Sanglei hatte man gu Segiun be§ 18.^alfr» 
fjunbertS beim §eimfaft be§ £ef)cnS feilt SergeidjniS beffen, waS bagu ge» 
hörte. Siclleid)t hatte man nie eines befeffen. ?luS öormürttemhergifdjer 
Qeit bet SBcibet^ube buben wir erft recht fein foIdfcS SergeidfniS. ©runb» 
tage unferer SenntniS ift alfo ber Saufbrief bon 1410. ®iefe Urfunbe ift 
nicht befonberS fiar abgefafft; wa§ Sehen ift, fanu nur barauS erfdjfoffen 
werben, bafj eS fpäter heifet: „<3o ift bieS baS ©igen", ebenfo ift nicht 
beuttich gefdjicben gwifd)en ©igenleutcn unb 5rciei1- Db ba§ blofe lln» 
genauigfeit ift ober ob bahinter bie 2lhfid)t ftedt, ben llntcrfdhieb gu ber» 
fchleiern, um ihn fpätcr um fo teidjtcr in ber Srajiö gu bcrmifd)en, muff 
bahingeftellt bleiben, infolge biefer llnftarheit hut bie Urfunbe offenbar 
nud) gu SJfifjberftänbniffen in neugeitlidjen ®arfteflungen geführt. Sor bem 
Sn^: „@o ift bitj nadjgefd)rieben eigen" ftcht: „bie 2Siefe, bie £orff)eim bon

137) Stuf bem Sanbtag 1552 beffagte fich StuberSberg, fie haben etwa §odf» 
gerillt unb ©tod gehabt, weil fie aber fatfrtäffig gewefen unb einer aus bem 
©tod entfommen, hübe ihnen §ergog Ulrich folche ®erid)t3» unb ©todSfibungen 
entgogen unb an bie Sogtei ©dfornborf gewiefen. DluberSberg gehörte gur §err» 
fdfjaft SBalbenftein, beren 9tmt§fih im 15. ^affrhunbert hierher bertegt worben 
fein wirb (D21S. Sßetgheim ©. 235). 2)aS ©eridjt war bann baä eben biefer 
herrfdfaft, aber ein §ochgericfjt, ba8 mit Säuern Defekt mar. 3n Sfahtbronn 
hatte Stofter Sorch ein 2lmt unb ©erid)t. ®a§ mar ein Sauerttgeridft, ba§ über 
Sehen unb £ob fprach (D91S. SBelgheim @. 212). 91ad) bem Sagerbuch »on 1571 
frar aber fdjon feit Bielen unBorbenftidjen 3ahren baS ©eridjt nicht mehr ge» 
hatten worben, fonbern alte ©adjen Bor bem ©ericht in Sorch Berfjanbelt worben.

137a) Jiiefe waren nad) bem SriBiteg oon 1403 unter bem Serg gu Simpurg 
(in Unterlimptirg), gu ©aitborf, gu ©ulgbad) unter Schmiebelfetb, gu SBelgheim.
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mir gu fielen fjat, gehört aud) in bie 2Bai6eIfjub". SatauS muff gefdjloffett 
werben, baff affeS, ma§ bis baf)in aufgegäfjft ift, gur SSeibelfjube gehört, ba§ 
folgenbe nicfjt mefjr. $agu ftirnmt eS, baß bie Saften ber borfjctgcfjettbcu 
©üter bon benen ber folgenben betfdjiebett finb. Set ben botauSgeljenben 
finbcn mir als §auptabgabe $reieofteuer unb ÜSeinfteuer, bei ben folgen* 
ben fefjlen fie.

Sie ©üter in ber SBeibelfjube liegen gu StuppertSfjofen, §önig, SSelbacfj 
(Reimen), SBalbmannSfjofen, ^jolgfjaufen, ©öggittgen, Sierfjaupten, hinter* 
lintal, Sorberlintal, baS batnalS nur ein ©ut mar, Surfangen, Sinbadj, 
ÜÖtutlangen, §uffentjofen, Srainfofen (Sruningfofen), (SHein)Seinbadj unb 
(Dber)Settringen; bagn 3ider gu §etIifofen unb gn Cteidjenbadj. Unter 
bem ©igen ftetjen ein ©ut gu ©dj(edjtbad) mit 30 fl Reifer, bie ©teuer fein 
fönnen, unb ein Jpof gu .gimmerbad) mit 2 ißfb. gelter, 10 fl SSeiuftcuer.

©pater (1556) werben uocf) ein ©iitlciu in Xäferrot138 139 140), ein ©iitlein 
unb ein 2Icfer in übhtlfingen unter SBeibelfjubgütern aufgefüfjrt. D6 fie 
1410 bergeffen mürben ober bielfeicfjt erft fpäter, etwa burcf) Saufdj, gur 
SSeibelpnbe tarnen, ift uictjt gu ermitteln. ben DberotntSbefdjreibungcn 
werben als weibelfjubig ermähnt: 1513 ein ©ut gu Dbcrböbingett1SB) unb 
gu Unrecht ©iiter in §eIpcrtSfjofcit, ©cfjtectjtbad), fomic ein ©ut gu Sleidjen* 
Bad^ 14°).

Sie Orte, in benen mir äScibelfjubgüter fctxnen, liegen, mit StuSnafjme 
bon Dberbettringen, baS IrntS ber StetnS liegt, entroeber nocfj im StemStal, 
wie fpuffenfjofett, an feinem Staub wie SHeiubcinbad), ober nörblid) beS 
SalS bis fjiuattf nad) SBalbmannSfjofen am Staub beS ®od)ertaI§. SBie fdjon 
bie Stauten anbeuten, gehören fie nidjt gu bem ©cbiet ber allerfpätcftcn 
©iebfungen. ©S fittb gum Seil Sörfer mit auSgebefjntem Sldcrbau, fo SJtut* 
langen 461 ha, Siubad) 421 ha, ©öggiugcn 961 ha, StuppcrtSIjofen fogar 
1210 ha, Surlangen 771 ha. deiner ber Drte liegt im ©cbiet ber ©ingelfjöfe 
mit üBerwiegenbem SBiefenlanb, §önig liegt au ber ©rengc bicfcS ©ebicts, 
deiner bet Drte mit SBeibelfjubgfitem erfcfjeint unter benen, in betten bie

138) Sie 8ermutung ber 0318. ©tniinb ©. 436, ber 8egirf bon Säferrot 
Ijabe gur ©cibeüjube gehört, beftätigt fid) nid)t, als rocibelfjubig ift nur baS eine 
©ut befannt.

139) 0318. Smiinb 402. Ser 8eleg ift nitfjt nadjguraeifen.
140) Sie beiben erften Orte werben 1410 nidjt unter ber SBeibeltjube, foitbern 

unter bem ©igen aufgefiiljrt; barnadj ift D3t8. ©ailborf ©. 134 u. 156 gu be* 
richtigen. Sie 3(nnaf)tue ber 0318. ©ailborf 6. 209, ber §of gu Sleidjenbadj, ben 
©djenf SMtfjer 1265 an SHofter Sordj berfaufte, fei fpäter gur 2Beibelljube ge* 
tommen, trifft offenbar nidjt gu, benn 1410 toirb nur ein 31cfer gu Steidjcnbadj 
aufgefüfjrt.
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©iefigeßnerßöfe lagert; feiner liegt aucß innerhalb ber ©renge beS SegirfS 
beS ©eelacßer ©ericßtS, mie er in ben Saiferurfunben bon 1442 an be= 
fcß rieben ift. SBeibelßube unb ©eelacßer ©ericßtSbegirf finb alfo räutnlicß 
gefcßieben.

deiner ber SBeiler, gefcftttreige benn eines ber größeren 2)örfer geßört ge= 
fcf;Ioffcn gur SBeibelßube, bielmeßr finb cS überall nur einzelne ©iiter, bic 
gmifcßcu attbcre in größerer ober fleinerer 3«ßl eingeftreut finb. 5)aS 
ftimmt mit bem Söilb ber SBcibetßubcu in ber ©eßmeig überein141), bereu 
©iiter gutn £eil über noeß größere Säume gerftreut finb. Slußcr gangen 
^ofgütern geßörctt gur SBeibelßube aucß eittgelne ©tücfe, fo 23acß uitb SBiefe 
im Urbacß, ein SBieSflccf in ©öggingett, eine SBiefe gu Surlattgen, ber» 
fißiebettc ©runbftücfe in Cinbacß, Sieter gu ^erlifofen, Scicßenbacß, eine 
SBiefe, beren Sage nießt genau beftimmt ift, ein Seßenßolg. ©in befonbereS 
®tüd ift ber 2mrm gn Sinbacß. 2)aS ©erießt gu SuppcrtSßofen nttb baS 
ßalbe ©erießt gu Sinbacß finb nacßßcr noeß gefonbert gu betraeßten.

2)aS S3ergcicßttiS ber Scute leibet an gmei fdßmeren SJtängeln. ©inmal 
ift nießt gefeßieben gmifeßett ©igenleuten unb freien, unb bann ift nießt gu 
erfeßen, melcße Seute gur SBeibelßube, alfo bem Seßen, geßören unb melcße 
gunt ©igen. Sei beit meiften ift ber SBoßnort nießt angegeben, ©omcit er 
genannt ift, fißen fie giemließ mcit über ben Sereicß ber SBeibelßube ßinauS 
bis naet) SBißgoIbingen fübtieß bom ©tuifeu unb bielteicßt bis Ipoßebocß 
bei MngelSau. Sur in fecßS gäben finb Statut unb grau, bagu meift noeß 
Sittber, angefiißrt, foitft nur ber Sötann, bcrcingclt mit ft'ittb, ßäufiger 
grauen unb ißre ftinber, biStneilett finb oueß ©efeßtnifter gemeinfam auf» 
gefüßrt. ©S galt alfo oueß in biefer ©egenb bie Segel, baß bie Üfinber ber 
Siutter folgten, dagegen läßt fieß auS ber Sifte faum ein SacßmeiS bafür 
erbringen, baß bei Ungenoffame bie ®inber ber „ärgeren §attb" folgten, 
b. ß. bem 2ieil ber ©Item, ber leibeigen mar, gleicßbicl, ob 9Jtann ober 
grau.

Sott ben gnßabern ber SBeibelßubgüter taffen fieß eingelne ober 
ißre grauen unter ben Seutcu ttaeßmeifen: 3» SuppertSßofen §eing 
§äSIin, beS SoterS grau (?), SitflinS 2mcßter, ©permer, 3ie9Gcr Ücfin» 
9er (?); gu^onolgbronn ©iß SBeber; gu § ö tt i g beS grßen grau; gu 
Seimen (Sclbaeß) ipeittg Srun, Slbcflin ißrun, beS alten grünen SBeib; 
3b SBaI b mattnSß o f ctt beS SBetle 2mcßtcr; gu §interlintal 
(ft'oitrob) SBaßbcI, §eing SBaibcIS SBeib, (©laus) geueßet; (©uttßen) SBci» 
9e(§ SBeib unb St'iuber, Stcßcr; gu 2)urlnngen ©iß §artmannS SBeib, 
®eßönlin bott ißfcrSbacß; gu Stutlangen (ipanS) SBolf; gu Sinbacß

141) 3?gl. b. SBtjß ©. 169, 180, 191, 204, 218 unb 268.
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ber Srampeler unb feine Slinber, ber Sonig, ber Seublin, £ieber§ 28eiö 
(Stßerirt); p SSettringen 2Bolf§ ©d£)tt>efter. ferner ift bom ©igen 
nadhpmeifen ber Sfämel p Verriet.

Seiber finb bie Stbgahen ber ©igenleute142) unb ber freien rtic£)t an» 
gegeben; bie einzige 2lu§nahme ift SJtugger ©Raffer bon §obad) (£ml)e* 
hach?), ber 5 <Sdf>iHinge unb ein tQulfn p geben hat.

®ie SBeibel^ube beftonb au3 ungefähr 70 größeren unb tleineren ©ütern 
unb bap einigen ©injelftüdeu. ®iefe 3afd ftef)t hinter beti ©ütern ber 
freien auf £eutfircf)er §eibe weit prüd143). ®ie freien in ber §errfd)aft 
©reifenfee hatten runb 100 ©üter; im greiaint ülffoltern fafeen im QaFiro 
1534 uod) 31 freie 23auent144 145 146). Sie ©infünfte au§ ber SBcihelhubc, fomeit 
fie in ber 23er£auf§urfuubc aufgeführt finb, betrugen 34 ißfb. 4 ß Jgefler; 
58 9ftalter (7 9JJ 224 23) Späher; 39‘/2 Stimmer; 41V2 Spülfner unb §euucn; 
57 SMfe unb 'U öl. 3m1* 23ergleicf) mag bienen, baff bie ©efamtftener ber 
freien auf Seutfircfjer ipeibe an bad SReidj 50 Sßfb. §eder betrug14r>). 
©benfogrof; mar bie Abgabe ber freien in ber ©raffdjaft SR^einfelben, bie 
freien Seute bon ©d)mt)3 entrichteten 60 9Karf, bie bon Spa§Ie 40 3Kart 
©teuer148). Sie Sefaftung ber 28eibelhubgüter mar alfo fidjer Iföher al§ 
bie ©teuerlaft ber ©üter auf ber Seutfirdjer Speibc.

Sie ©rüube, au3 benen Simpurg bie SBeibelhube faufte, finb nicht über* 
liefert, ©iner babon mar jebeitfalß bet Umftanb, baf; bie SÜBeibelfjubgüter 
auch 3>bifd;en limpurgifdfem 23efitj prftrcut lagen, alfo pr 2lbrunbuitg 
biefeS iöefi^eS geeignet maren. 3» fpäterer 3eit feheu mir jcbcnfallg, mie 
bie Simpurger entlegenere ©tiide abftoffen unb momöglid) uähctliegenbe 
bafür ermerben. 21m l.i^uni 1443 faufte ber ©müuber Sürger Qoä bon 
23togenf)ofen bon ben ©djenfen Slourab beut älteren unb ®onrab bem 
jüngeren um 200 ©ulbeu borbehaltlich 28ieberfauf§ ben Surm ju Siubadj 
mit ber ÜBiefe barunter, mit bem ©arten unb bem SIdet babei, ba§ Spolj 
unb bie Spolptatfen „unb ba§ ©erid)t p Siitbad) gleid) haH&3" un^ 
bie 1410 aufgeführteu ©ülteit faft fcimtlid)147). Ser Surm p Sinbad) mit

142) 23gl. über biefe 34). Slnapp, Dfeue 2)etträge I, 129; II, 149 f.
143) 93gl. bie Siftc (ntterbingä erft au§ bem Sfnljr 1723) in 3282®. 194° 

6. 332 f. ?Ium. 349.
144) b. 2Bt)& ©. 180, 193.
145) 3282®. 1940 <5. 298.
146) o. 2Bpfs ®. 217, 232, 251.
147) St21. 2ubroig3burg, Simpurg 23.2721, Stopialbutf) 231att 199. ©3 fehlen

bie 30' Spellet bon Sjein,} bon Spalte, bafür erfdfeinen 5 ß bon einem §of unb 
Spofraite, barauf ber Sinnig fipt. Sie Sßatnen ber Inhaber haben feit 1410 ge* 
loedffett; nur ber Slonig (jetjt Sinnig) erfdjeint roieber.
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3ubepr war fcpn Dor 1410 an einen ©münber berltepn; fegt mürbe and) 
ba§ plbe ©eridEjt oeräußert. ©ine ©enepitigung be§ Sepnprrn, be§ @ra= 
feit bon Sßürttemberg, ift in ber llrfunbc nicfjt crmcipt; fie mag in einer 
©egenurtunbe ber ©dienten über ben Sertauf ermälint gemefen fein, ©ine 
befonbere llrtunbe be§ ©rafen ift nid^t erplten. 93ielteid^t pelt man fie 
für unnötig, weil ja SBieberfauf borBepUen war, alfo auf Verlangen be§ 
Sepnprrn ber ®auf rücfgangig gemacht merben tonnte.

Offenbar ift eö jum SfiMcberfauf getommen. Stenn 1481 geftattete ©raf 
©Bcrprb bon SBürttemberg ©cpitt Hllbrecp, bie Scpufuug unb ben 
Citrin jn Sinbadjfafpar bon Henningen ju einem üKannlepn ju leipn148). 
lifafpar muß aud) baö piBe @erid)t ermorben pben, beim 1485 bertaufte 
er au ©cpnf 2llbred)t beit Sturm uub ba§ balbe ©cridjt mit ©ütern unb 
Steckten um 460 fl.149). ©d)ou 1490 geftattete bann ©raf ©berprb betn 
©Renten miebcr, bie Sepn§bepufung ju Siubad) auf SBiebertauf ju ber» 
taufen 15°), toorauf biefer Sturm uub plbe§ ©eridjt um 500 ft. au ©ber» 
prb bon Srogenpfeit, genannt Sßepr, bertaufte151). 3a^re 1515 
taufte bann ipan§ ®iemer Sturm unb Sepufung mit $ubepr bon ben 
©dpnfen ©piftopl) unb $örg, an bie e§ alfo in ber gmifdptijeit jUtüd» 
getommen luar, borbeptttid) SHMeberlöfuug, unb empfing e§ ju 2epn; bei 
SßMebcrlöfuitg fotlte e§ ber SBeibetpb mieber eiuberleibt merben. ^er^og 
Ulrid) gab ju bem Sßerfauf feine ©cneptigmtg152). $on ba an blieben 
©ericf)t unb Sturm bauerub bon ber SBeibelptbe getrennt153).

Sßicr Qapjepte fpciter fiipte ba§ ©treben ber ©djenfett nad) 2lbrun» 
bung, bem baö Verlangen ber ©tabt ©tttüttb nad) ©iitererloerb in ipet 
9?äp entgegentam, ju einem größeren Staufd) jmifcpn Sititpurg unb 
©münb 154). Hltn l.Sluguft 1556 gab ©piftopl) bon SBürttemberg
feine guftimmung. 2tm 5. Sluguft 1557 ftcltteu bie ©dfcufcu ©piftopl) unb

148) §©t9l. Sebenleutc SB. 392.
149) SBürtt. SRegg. 9fr. 9568.
150) £>©tHl. Sepnleutc SB- 392.
151) SBürtt. 9tegg. 9fr. 9570, baju HlftenauSpg in §©t?l. Sebenleute SB. 390, 

in bem aud) bermerft ift, baß bie ©djenfen S. 1481 ju Seifen trugen.
152) §©t91. Cepnteute SB. 393, HlltenauSjug; bie ©enehtnigung Ulricp er» 

gibt fidf» au§ einem Schreiben be3 ©dienten SBtlpIm an prjog ©tpftoph 1551 
(ebb a.).

153) über bie roeiteren ©dfidfale bon Sinbad) ugl. DHÜ8. ©münb ©. 376 f. 
unb Söntgr. SBiirtt. III @. 234; bie hier gemachten Hingaben bezüglich ber Hier* 
bältniffe im 14. ^appnbert finb unrichtig.

154) Hlußer ben Sffieibelhubgiitcrn mürben noch einige roeitere bertaufdht, bie 
für unfere {frage außer Setradft bleiben tonnen.
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Heinrich ber (Stabt ©münb bie Daufcburfunbe au3155). 2lu§ ber SBeibel* 
bube mürben entlaßen in 23rainfofen ein ©ut; e§ ift bassfclbe, bn§- 
1410 in jiuei Hälften geteilt mar. Die Abgaben ber bier ©üter in 9Jtut* 
langen butten fid) beränbert. ®a§ ©ut in D ä f e r r o t )nar 1410 nicht 
angegeben, ebenfo ba3 ©ütlein in § e r t i g b o f e n. ©leid) geblieben ift 
bie Slbgabe bon bem ©ütlein in Üb I e i n b e i n b a d), auf beut jeijt jmei 
23auetn fitjcn. Die ©ült iu §er!ifofen ift etma§ gefeuft. Qu £ier= 
baubten fehlt ba§ erftc @ut, bagegen crfcbeint neu Üfoppengereut. 
©teidj ift ba3 ©ut in Dberbettringen, bagegen finb in puffen» 
bofen 23eränbetungen borgegangen. Die jmei ©üter in 9Kulfingen 
fehlen 1410. Qn Durlangen finb nur ein ©ut (früher ©unfcnerin, je^t 
Qerg 9Tudf)ter§ 2Bcib) uub Ülroper3 ober Ütcmer3 5Dtabb in beu Abgaben 
gleich geblieben, alle3 anberc hnt ficb beränbert.

SBährenb bie mürttembergifebe Ütan^lei nod) greie ©teuer uub 23ein= 
fteuer fenut uub au§einanberbält, finb in ber Iimpurgifd)en Urtuube beibe 
pfammengefajjt al3 ©ütte. Qu bem 2lugenblid, tuo bie ©üter au3 ber 
SBeibelhub entlaffen in bie tpanb ber Stabt ©münb übergingen, berloren 
bie alten 23ejeid>nuugeu ihre Söebeutung. Qm ©iiltregiftcr über bie fflei» 
belhube boit 1574 erfebeinen ^reienftcuer uub SBciuftcucr nod)156).

23ou beu ©üteru, bie bie Scheuten bon ber Stabt ©münb eintaufebten, 
mürben bie bier in § ö 1 b i 3 nicht in bie 2SeibcIl)ube „eingeleibt", fonbern 
in ba3 mürttembergifebe 2lmt SBeljbcint, ba3 bie Simfmrg ebenfalls ju 
Tleben trugen; SBürttcmberg beeinträchtigte alfo fclbft bie 2MbcIl)ube 
etma3. Qn bie SBeibelbubc tarnen fünf ©üter in 9t u p p c r t 3 b o f e n, ba3 
babureb noch mehr ber §auptort mürbe, jmei in § ö n i g, einc3 in D o = 
noljbronn, bier ©üter unb eine ©iefe in §interIintaI. ©3 ift 
alfo ganj bcutlicb, baff Simpurg bie entfernteften ©üter abgab unb näher 
gelegene bagegen eintaufebte, ma3 für bie 9?crmaltuug borteilhaft mar157).

93on ben fünf ©ütenr in IpölbiS tnaren brei Qallgütcr, ba3 bierte ein 
©igeit. Die Dbrigfeit über alle butte bori)er febon üimpurg gebubt158). 23ou 
ben ©ütern in 9iuppert3bofen mären jtuei Qnllgiiter, eiue3 uub bicIIcicT;t

155) §St2l. ©münb (177 f.) 21.59.
156) St2t. £ubroig3Burg flimpurg 23. 259.
157) Stad) bem Daufd) Betrugen laut ©iiltregifter bon 1574 bie ©infiinfte ber 

SBeibelbuBe, ohne bie fruchte, bie 1557 gefonbert bezeichnet mürben (23.247), 
52 23fb. 7 fe 9 gelter roürtt. SDtünje = 37 23fb- 12 ft 7 geller ftätlifcftcr unb ge* 
meiner flanbe3n>äbrung. Darunter finb je 1 ß bon £>. 23urfbarb unb 2>. 2Belfcb 
in ©igentjof 91uppert§bofen „jum ©djirm".

158) Die3 unb ba3 golgenbe nach ber ©tniinber Daufdjurlunbe <St91. £ub* 
roigäBurg, £impurg 23. 247.
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ein weiteres? ©rbgüter, baS fünfte war nach ber ©müttber Urfunbe nur 
ein Steter. Über ein ©rbgut unb bcu Strfcr Tratte £im|mrg fchon bort;er bic 
Dhrigfcit, bic anberen waren ©münb „gericfjtbar, fefjagbar unb mit alter 
Dhrigfcit unterworfen". Qn §önig waren e§ zwei gattgüter unter Itmfmr- 
gifefjer Dbrigfcit. 2)a§ @ut in Sonotjbronn feljlt in bet ©münber Urfunbe. 
3tt §>interlintat finb e§ brei Sattgüter unter limfntrgifcher Dbrigfcit, ftatt 
beS oiertcu ©uteS einzelne Stüde unb zuleijt bie SBicfe.

3u ber räumlichen 9täf)C fommt alfo noch hin3u? hafl ein großer Seil 
ber eingetaufrf}ten ntib in bic SBcibelhube cinoerleibtcn ©üter fchon oorher 
unter timpnrgifcf)cr Dbrigfcit ftanb.

$ie ©inlünfte auö ben ©ütern, bic aus? ber SBeibellfubc enttaffen wur- 
ben, betrugen ©elb 13 ißfb. 3 fetter, §aber 7 SKalter 5 Viertel 2 3mi, 
Sttthennen IOV2; bie aus* ben bon ©tniitib eingetaufchten ©ütern an ©elb 
11 $fb. 4 f? 5 §elter SRocfen 4 kalter, Jpaöer 12V2 SKaltcr, Sajjnacf)t- 
hennen 8, §crhfthühucr 31, ©ier 225 l59 160). ®ic Naturalien finb nicht in ©elb 
umgerechnet. 2)er groffe Unterfdtjieb war aber, baj) bie ©infünfte au§ ben 
auägefcfjiebenen ©ütern auf Dbrigfcit beruhten, alfo öffentlich-rechtliche 
Waren, bie au§ ben eingetaufchten bagegen offenbar, wenn ba§ auch nicht 
auöbrüdlicf) angegeben ift, grunbfjcrrlichc, alfo priuatrecfjtlicfje, währenb 
fiimüurg ohne 3lueifcl feine fchon borher bezogenen obrigfeittidjeu 33c= 
Züge bon biefeu ©ütern nidfjt in bie Söeibelfjube einbrachtc, fonbern für 
fict; behielt. ®ie neuen ©iitcr bilbeteu alfo in ber SBcibcIhube einen Seemb* 
förper, ber bic ©efahr uergröherte, bafj bie Sdjcnfcn ben urfpritnglidjcn 
©harafter ber SBeibelhubgiitcr 511 ihren eigenen ©unften 511 berwifdjen 
fudhten.

$te öffcntfich=rc(f)tlid)cn Stcrhöttniffe ber 2Bcibctf)ubc.

S3on ©eibclhubortcu ober weibelhubigcn Drten in bem Sinn, bah i>cr 
ganze Drt zur SBeibeHjubc gehört hätte, „weibethubig" gewefen wäre, fann 
man nicht reben 1B0). Sclbft im §auütort Stuppertöhbfen hot ja, wie wir 
faheu, bi§ 1557 ©niiinb eine Stnjaht ©ütcr gehabt, bic erft in biefem 3al)r

159) Stad) ber Urfunbe §erjog ©^riftoptjS bon 1556.
160) Srrefüfjrenb ift bie SluSbrucföroetfe ber DberamtSbefchreibung ©münb, 

toeun fie Drte als „in ber 2BaibeIf)ub" ober „innerhalb ber SBaibetljub" bezeich
net, fo Srainfofen (G. 358), ©öggingen (©. 327), ©nffenpofen (©. 336), Slorber* 
litttal (©.425), ober bei Säferrot (©. 436) bemerft: „gehörte fidherlid) jur §err* 
frf)nft §ohenftanfen=Dtechberg unb in bie SBaibethub". 3U Unrecht ift (©. 423) 
©braitbach bezeidjnet als „in bem einft §ohenftaufifd)-9led}bergifchen ©eridjtS* 
bejirf SBaibethub" gelegen.
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ber SBeibetfjube einberteibt würben. Unb felöft bann waren offenbar nicfjt 
alte ©üter ffier „weibeilfubig". 2So audf bei ben anberen ©ütern bie @d)en= 
len ©ruttbfjetren ober ©ericptSperren ober beibeS äugieidj waren, trat ber 
XXnterfcf)teb jwifdjen ben berfcpiebenen 2lrten bon ©ütern weniger fcfjarf 
in ©rfcpeinung als bort, wo bie nicijt weibetijubigen ©üter anbere §erren 
patten.

SlnbererfeitS gehörten nicpt, wie man meinen tonnte, alte freien ©üter 
beS SBeijpeimer SSalbeS in bie SBeibelpube. ©S gab nocp im finiten SDtitteU 
alter japtreicpe frei eigene ©üter, bei benen feinertei .Qufammenpang mit 
ipr tmcpjuweifen ift, wobei freilicp bie 9J?ögIicpfcit offen bleibt, baff fie 
früper einmal bieiieicpt mit ipr jufammenpingen. Sei nicfjt wenigen fepen 
wir, wie bie ^reipeit bertorenging. ©erlifofen D2t. ©münb ergab ficfj 
1519 ein Sauer an Unfere liebe ^rau 3u ©münb als Seibeigener unb 
macpte fein ©nt ber (Stabt gericpt» unb fcpapbar101). 3m Dberamt ©aiU 
borf faffen in ber ©emeinbe ©fcpacp in Stemnaten freie Säuern, ©iner er* 
taufte ein frei eigenes ©nt bom (Spital ©münb unb mactjte eS 1489 £im= 
purg bogtbar gegen lU ft. ©cpirmgetb; ein anbereS ©ut würbe bon ben 
Sefitjern 1510 Sitnpurg bogtbar gemacht gegen ein ©cpirmpupn162). $n 
berfetben ©emeinbe beftanb (SeifertSpofen urfpri'tnglicp aus freien ©ütern, 
beren einige erft 1550 bis 1613 ben ©dfenten tefjenbar gemacht würben161 162 163). 
3n Stittclbroun ©emeinbe ^ricfenOofcu fafjen freie Säuern lange auf 
iprem ©igen. $rei eigene ©üter würben 1562 Sintpurg bogtbar gemacpt; 
bon 1564 bis 1613 madjteu acpt Säuern ben Scpcnten, 1540 einer beut 
(Stift ©omburg „um ©djup unb ©djirut willen" ipre ©üter bogtbar, bicuft» 
bar unb fatlbar164 165 166). 3n Srödingen ©emeinbe Unterrotp, alterbingS recptS 
beS fodjerS, malten 1484 bis 1535 mehrere Säuern ipre freien ©üter 
ben Scpenfen gültbar, bogt=, geridft* unb bienftbar,B5). Qntercffant fittb 
bie foigeitbeit beiben 3ä(te. 311 §intcrfteinenberg bertaufte 1446 Sluua 
Stbetmcinnin, bie SSitwe ©eorgS (Sdjettfeu bon Sdfenfeuftciu, au 9ftartiu 
^fürlap, Sogt 31t SSetjpeim, jWei ©üter als unbogtbar unb nngeridjtbar, 
aber Seifen bon SSeinSbcrg; 1449 eignete itjm SSeinSbcrg bie ©üter, 1454 
aber bertaufte fffürlat) biefe als Sintpurg gerid)tbar an bie Stirdje jU 
©ebeuweiier106). ®er Sauer ffonrab SBirf patte um 1409 jwci freie ©üter in

161) $©t2t. ©miinb 8.322.
162) D218. ©aitborf unb Simpurgifdje XJebuftion S. 64.
163) D91S. ©aitborf ©. 135.
164) Simpurgifdje Xiebuftion @. 43 unb 0?t®. ©aitborf S. 146.
165) 021®. ©aitborf <S. 225.
166) DStffl. ©aitborf ©. 28; Simpurgifdje (Sebultion @. 59.
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Sellbad) ©emeinbe ©fdjacf) unb in ©teinenbad) ©emeinbe ^Ruppertshofen, 
gm gafire 1405 macfjte er SBiltjelm ooit 9ied)6erg p ©röningen p feinem 
@d)uf)f)errn gegen 5 (Schilling unb ein gafpadjtfmlp au§ ber Sellbadjer 
iPmBe. ©eine grau mar limpurgifdje Ceibeigene unb bamit aud) ifjre 97ad)= 
fontmen. Sie SBicfiit unb if;r ©olfit gotjarateä 2öid, Pfarrer, machten bann 
1414 megeit UngeljorfamS als „©igenfrau unb ©otteälefjcu" unb roeil ber 
©oljn fid) offne ©inmilligung ber ©dienten fjatte pm fßriefter meinen 
laffen, moburdj er au§ ber Ceibeigenfdjaft tarn, bie ©üter, bie unbertüm» 
mert unb unjinäffaft roaren auffer 2 fl. au3 bent ©ut p SeKbad), Cimpurg 
untertänig mit §auptred)t, ©igenfdjaft unb Sogtei. Sie ©fiter maren alfo 
pribatrecfjtlid) nidjt meffr ©igen unb öffentlid)=red)tiid) nidjt meljr frei, 
fonbern üogtbar ober Untertanengüter187).

Sie ©djenfen fudjten planmäßig freie ©fiter in öffentlidj=red)tlid;e 916= 
fiängigfeit p Bringen. Sancbcn ging iljr ©treBcn baffin, freie ©igengfiter 
priüatrecfjtlid^ abhängig p machen, inbem fie bie ©fiter tauften ober menig» 
ften§ ©ülten am! iffueit ermarben. Seifpiele für biefeä Sorgelfen bieten bie 
Dberamt§befd)reibungett. gm benachbarten Dberfontlfcim tauften fie j. S. 
in einem galfrlpubcrt (1479 bi§ 1575) brcijelfn freie ©fiter188).

91ucf) im Dberamt SBeljffeim gab e§ freie ©fiter, gu 9tbelftetten ©c= 
meinbe fßfafflbronn mar ein Sauernlfof, „ein aigen ©ut", genannt be§ 
„alten SIfcfcn 91igen, meldjed biSlfet feiner §errfd)aft gar mit nidjteu mit 
ainiger Dbrifcit pgetpan nod) bermanbt, fonbent atterbingä frei), lebig unb 
gegen männiglid) 'unaitfpridjig gemeft". 91I§ e§ um 1570 feil mürbe, taufte 
Stlofter Cord) oier Siebtel, bie aubeten brei Siebtel ermarb ein Sauer 
bon ©Uerälfofeu. ©einer SBitme geftattete 1576 §erpg Cubmig bou 9öürt= 
temberg eine Selfaufung barauf p bauen, bie meiterlfin al§ ©djlöfflein 
bepidpet mirb; ba§ ©ut blieb frei bon gemölfnlidjeu 916gaben unb Sien» 
ften, nur muffte pr Scmeifuitg ber mürttembergifd)en guriäbictiou ein 
©dfirmfdjilling cntridjtet merben 18°). §ier ftieg alfo ein Seil eitte§ freien 
SauemgutS p einem ritterlidjen Sefitj auf. gn ©nberbad) in berfelben 
©emeinbe untermarf 1530 ber 91bt uou Cord) bett Säuern feinem ©tab, 
b. If. feiner ©eric^tSbarfeit; 1555 taufte bann ba§ SHofter ben §of, ber 
bis bal)in freies ©igen gemefen mar, unb madfic ipu 511 einem ©naben» 
leffcn167 168 169 170). Sa3 ©ut berlor alfo nadjeinanber bie öffentlidf=rcdftlid)e unb

167) D9IS. ©ailborf 8. 135 f. 2impurgifd;e Sebuftion 8. 47, 49 unb Stuoff 
8.232.

168) D91S. ©ailborf 8.198.
169) D91». ©ailborf 8. 213 f.
170) Dm ©el.fifeim 8.217.
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bie prioatrecptticpe greipeit. ^n tgölbiS ©emeinbe ißfapfbrottn mar eilt 
freier §of, ber nur an baS mürttcmbcrgifcpe jfforftamt ©cpornborf einen 
©cpirntfcpiHing entrichtete, nlfo feine Freiheit fdjoit eingebiifet patte. 3)ie= 
fen §of uub ein meitereS freies @ut machte fiimpurg bann OogtBar171). Qn 
ber ©emeinbe ißlüberpaufen mar ber SPSpof, früpet fiftfingpof, ein freies 
©nt; 1564 BegaB fiep ber Sauer freimütig in ©cpup unb OBrigfeit Bon 
SBürttemBerg172). 3n ©rofjbeinbacp ermarB fiord) 1568 unb 1576 Säuern* 
guter, bie „ungültBar, jinSfrei, lebig unb eigen, au cf) niemanb oogtBar, 
geridjtbar, fteuerBar, noep mit einiger ^uriSbictiou untermorfen" maren. 
9?ocp 1722 fafjen hier jtnei „greimaier". ©Benfo taufte baS flofter 1572 
in ÜHeinbeinBad) ein @ut, baS Bis bapin gaitj frei unb feiner OBrigfeit 
untermorfen mar173). 3>n SSüftcnriet ©emeinbe ©roftbeinbad) foHen Bei* 
nape lauter freie ©runbeigeutümer gefeffen fein, Bis fie fid) im 15. uub 
16.^aprpunbert in ©cpup unb ©dpirtn BegaBen. SSürttemBerg Bepg 1561 
je brei Pfennig auS pei ©iiteru, beren Sefiper fid) in feinen ©epirtn Be* 
geben Ratten unb meber ju fteuern noep gu pulbigen patten174 175).

Seim Sertauf ber SSeiBetpuBe 1410 erfdjeinen in ber ißertinengformel 
Sogteien, Sogtgülten, Sienfte, ©eriepte unb §auptrecpte. Seim SCaufcp mit 
©miinb 1557 Begeicpnen bie ©Renten bie oertaufepten ©üter, unter benen 
attcrbingS auep fotdjc finb, bie niept in bie SßciBelpuBc gepören, als „frei 
eigen, niemanb fonft oogtBar, gcricpt&ar, fteuerBar, rciSBar, bicuftBar nod) 
mit einiger OBrigfeit untermorfen, bann mclcpc in bie SSaiBelpuB gehörig 
gemeft, bie feien betn burcplcucptigeit hochgeborenen dürften unb Herren, 
ßpriftoppen tpergog P SBirttempcrg unb Secfp, ©raoeu gu äRümpelgart, 
unferem gnebigen Herren, gu fiepen gegangen", fie firtb aber „erlebigt uub 
geeignet". @S patte alfo aufjer bem fiepenperrn fein ^Dritter irgenbmcfdjc 
tpopeitSrecpte über bie SBeiBelpuBe unb bie bagugepörigen ©üter.

®ie ©üter in ber SBeiBelpuBe maren alfo feineSmcgS Oölfig frei, fonberu 
abpangig mittelbar oom fiepenSperrn, b. p. bem ©rafen Bon SBürttemBerg, 
unmittelbar oom SepenSmann, anfangs einem ©lieb beS Kaufes iRecpberg 
unb bann üon einem ber ©epenfett Bon Simpurg. ®icfer patte bie Sogtei 
im fpüteren ©inne Bon DrtS* unb -RiebergericptSperrfcpaft17B) unb baS ©e*

171) <56ba. ©. 219.
172) ©Bba. ©. 230.
173) D2lffl. SBelgpeim <5.154 f.
174) Dm SBeläpeim ©. 159.
175) ©gl. baju S1. D. SKidlet in Sütmiirtt. ItvBarc 1344/92 (2Bürtt. ®c* 

ftpicptSquetlen ©b. 23) ©. 74* unb £p. Stnapp, Reue ©eiträge ©b. I @. 71, ©b. tl 
©. 75 ff.
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rid)t, offne 3»eifel im Sinne beS §od)gericf)tS, ba biefeS fonft als einem 
anbcrcit §errn jufte^enb ausgenommen fein müßte. ®r f;atte offenbar 
bic (Steifung beS SanbcSherrn unb zugleich beS Oorfherrn.

Sie Seiftungen oott ben ©üterti beftanben 1410 in erfter Sinie in 
Steuer. @S »erben j»ei Slrten entrichtet: grcic Steuer unb ÜBeinfteuer. 
Schott ber 9iame Steuer zeigt, baß cS fid) um eine Ülbgabe auf bcm Sobcu 
beS öffentlidjen SedftS fp'tbelt 17°). Sie SBciufteuer üerntag id) fonft nir= 
gettbS ju belegen. SBeinbau gab unb gibt eS im ©ebict ber fficibelfiubc 
nicht176 177). Sott ben Steuern »irb feine in einem für alte gleichen Setrag 
erhoben178). Sie greie Steuer ift abgeftuft oott 30 fi fgeller für baS @ut 
in Sorberliutrtl bis herab p 13 feiler für baS ©ricfjgütlein; bie 2Bein= 
ftcner geht bom tpödjftbetrag oott 10 ß bis herab p 1 ß. Seibe Steuern 
fittb nur in cif gälten gleich179 180); fonft ift bie SBeinfteuer fleitter, biSmeiten 
bie tpälfte ber grcien Steuer. Sie Steuern »erben auch nicht oott alten 
Säuern entrichtet; beibe fehlen in SJtutlaugen, ©öggingen unb §oIg= 
häufen; ferner bei je einem @ut in £>interlintal, Sinbad) unb Sierhctupten; 
bie SBeitifteuer fehlt bei ptei ©üterit in Sur taugen unb einem in 9tup 
hertShofcit; nur SBeitifteuer »irb oott einem ©nt in §intcrlintal entrichtet. 
Sei einzelnen ©iiteru ift bie ©ctbleiftnng nid)t näf;er bezeichnet. Offenbar 
fittb beibe Steuern biuglitfje Seiftungen Oottt ©nt, beim in SBaibmannS* 
hofen eutridjtet 2Beß 1 gelier. greie Steuer nttb 10 ß SBeitifteuer 
unb berfetbc 9Jtann „auS SBattcr SftütterS ©nt" 10 fi grcic Steuer ttttb 6 ß 
SBeinfteuer. llttftar bleibt baS SerhältniS ber beibett Steuern zueittauber; 
unbefannt ift, nach »eldjent SWafjftab fie bemcffctt »ltrbett, jebenfatts nicht 
beibe nad) beut gleidjcn1S0). ©auz einzigartig ift bic Stbgabe oott Sam= 
ment; fie finbct fid) »ober bei beit greieit in ber Sd)»ciz nod) in beit 9Itt= 
»iirttembcrgifchen Urbaren181). 2tnt häufigften, jttölfmal, »irb V* Samtn

176) 3U ben Steuern Oon greien »gl. o. 2Bt)fs S. 273 ff., bcfonberS 281.
177) Sind) bie Sammlungen beS Seutfdjen 9ied)t3toörterbuct)S geben feinen 

9tuffdE)Iufj. ©err 2>r. Sttfreb fiod) oermutet, eS tonnte fid) um eine SIblöfung bes 
§errentoeinfauf§, einer Abgabe an ben §errn beim Verlauf tiegenber ©üter 
hanbeln, aber bafiir fittb bie Seträge boef) »ohl ju bod). 3U $erremoeinfauf 
Ogi. gifdjer, Sdjioäb. SBörterb. Sb. 111 Sp. 1495 unb 21). ffttapp Sb. 1 S. 73, 
Sb. II S. 77 unb 170.

178) So j. S. bei ben greien oott Stffottern, o. 9Bt)ß S. 200.
179) 2ß in 5 gärten, 3 fi in 3 gälten, 5 fi in 2 gälten, 8 fi in einem galt.
180) 3'oei Steuern nebeneinanber, bie „geroöt)ntiche Steuer" unb eine ,,§ub» 

ftcner" an bcttfelben Sierra fittben fid) im 14. gahrhunbert in ben miirtt. Orten 
©Hingen unb 21iünd)ingcn (it. 0. SDUiller in Ütttmiirtt. Urbare [wie oben 
ütnm. 175| S. 67*).

181) 9tud) 21). ffnapp, 9ieue Seiträge, fennt fie nidjt.
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entrichtet, zehnmal ein ganze!, breimal IV2, fünfmal 2, zweimal 2V2, zwei* 
mal nur 1 ^uff, einmal wirb bei 21/* Sümmern bermcrft: offne 1 guf)182). 
Sie §aberabgabe toirb Wölfl all Sogtlfaher anzufgredfen fein183).

Sie £Recf)t3grunbIage ber §ülfner ift nicht bezeichnet; e! läfet ficf) nicht 
entfcfjeiben, ob e! fRauchhühner, alfo eine Abgabe an ben Sorfltjerrn, ober 
Seihhennen bon ©igenleuten ober fonftige ©iilten auf gribatrechtlichcr 
©ruttblage finb; nur einmal, in Sorbcrlintal, ift ein fjafnachtljuhn ge* 
nannt184).

Sazu fommen in Stuggertlifofen, fpinterlintal unb Surlangen bon 
bcti meiften ©ütern, in Si erhängten bon einem, Säfeabgaben. Sereinzelt 
ift bal Siertel öl bon einem Säuern in Sinbatff.

Sie Sienfte, bie nach ber fßertinenjformel ju ben ©ütem gehörten, 
finb nicht näher angegeben. Db'bie §augtred)te auch Zu Sßeibethubgiitern 
gehörten ober nur jit ben gleichzeitig berfauften ©ütern bei Eigen!, ift 
nirgenbl gefagt; hoch ift ba! letztere mahrfcheinlicher.

Offen bleibt auch bie Srage, feit mann bie einzelnen Abgaben auf ben 
©ütern ruhten, ob fcEjon unter Württemberg ober ob fie erft bon ben 9?ech* 
berg auferlegt ober etma erhöht morben maren.

Sei bem Saufd) 1557 erfdjfeint nur ein Seil ber meibelhubigen ©üter 
micber. Sur bei einem einzigen hat ber Sauer noch ben gleichen Familien* 
namen: in Surlangen faß auf einem §of 1410 ©itj §artmann, jcjjt Seftlin 
ipartmamt. ©onft erfcheinen burchmeg, auch bei Erbgütern, neue $anti* 
liennamen. Siefelbe Scobachtung ift für bie 3eit oon ber Witte bei 16. 
bi§ zur Witte bei 17.3ahrhunbert§ bei ben ©ütern in fftuggertltfofen Zu 
machen185). Sie Seiftungen finb faft burchmeg noch gleich/ eine Susnaffme 
machen nur ganz wenige ©üter; in Surlangen finb einige nicht mehr zu 
ibentifizieren. 3n ber Urfunbe Herzog SIfriftogh§ finb ein gaar ©üter all 
„gelbgütlein" bezeichnet. Sol fann nicht gleich fffaügut fein, beten in ber

182) Ein Sauer entrichtet ~l3, ber folgenbe Vs; bal rührt offenbar bon ber 
Seilung eine! ©utel her-

183) Sgl. ®. 0. WüIIer a. a. D. ©. 75*. llnflar ift, mie grojj in unferem fjall 
ba! Siertel toar. Sach WüIIer ift in Württemberg 1 Siertel halb = 1 ©imri, 
halb = 1U ©imri, in ber ©egenb bon §aH unb Somburg = 2 ©imri = XU Wal* 
ter. Sejjtere Serecfmung crfcEjeint in unferem galt toenig roalfrfiheinlich, benn 
nach >hr mürbe §a!lin in Suggertllfofen bei 18 fi greie ©teuer 1 Walter, Weil 
in Walbmannllfofen bei 1 *JSfb. freier ©teuer bagegen 5 Walter entrichten.

184) Sie jtnei halben kühner in Srainfofen rühren offenfidftlidf bon ber 
Seiluttg eine! ®ut! her; ein halbe! ©ulfn in ffinterlintal ftelft bereinzelt.

185) ©tül. Subtoiglburg: fiimgurg S-125: Serjeid)niS ber jur Waibellfuö 
gehörigen ©üter, roo bie Sefifcer ber Seihe nach eingetragen finb.
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ilrfunbe ber ©djmfen ftnb einige bnöon aB ©rögüter bezeichnet186). Sei 
ben öier ©iitern in SDtutlangen ift üermerft: „Siefe alle ^anbroffen üon 
nachfolgenben ©iitern", ähnlich bei ben hier ©ütern in £uffenfjofen; bei 
bem Säuern in tpertigljofen ift beigefügt: „§nnbroffcr feines ©ütlein§". 2IB 
tpanbrojf bejeictynete man im gränfifdjen einen §of, ben ein Sauer aB 
fUeöcngut ^atte, ber alfo neben bem tpauptlfof ftanb mie bal §anbrofj 
neben bem ©attelrojf, alfo aB „Quöaugut"; oft mar ba§ gubaugut „un- 
bejimmert". Son ben tpaubroffgütern, bie aud) in ber ©egenb bon 2In§= 
bad;, ffulmbad), Nürnberg unb ©idjftäbt borfatnen, mürbe in gemiffen 
griften eine befonbere SIbgabc, „tpanbroffhnnblohn", entrichtet, fie mürben 
„ücrhanbroffhnublohnt". Sa§ geitmort ,,hflnbroffen" in unferem galt 
fönntc alfo bebcuten, baff fie biefe 2lbgabc bom tpanbroff entrichteten187). 
2lße Säuern, bie „hanbroffen", fitjen „fonft hinter benen bon ©münb". 
9?un bebeutet §iittcrfaffc meift ben Säuern, ber aB Untertan hinter einem 
tperm fifjt; e3 fault aber auch ben bezeichnen, ber hinter einem 2ef)en§- 
herm fitjt188). Unb biefe jmeite Sebeutung muh in unferem galt oor- 
liegen18°).

Sie öffentlich=recf)tliche Stellung ber ©iiter, bie bisher „in bie ffiaibel- 
hub gehörig" ober „maibelhubig" gemefen maren, ift beftimmt: „feien un§ 
bogtbar, gcrichtbar, fdhatjbar nnb bienftbar" ober „bogtbar, gerichtbar, 
fetjahbar nnb mit alter Dbrigtcit untermorfen" gemefen; teitmeife ift au§- 
briicftich Verpflichtung zu täglichen Sienften ermähnt, in jmei gälten heifft 
eä: bient mit ber ütteni, bem ©cfpann189“). Ergänzt merbeu biefe Angaben 
burd) eine Stufjeidjnuug in ben Sitten zu ben Sertjanblungcn, bie bem 
Saufch bon 1557 borauögingen. Sa ift in einer 2lufftetlung ber meibel-

186) ©leidjbebeutenb mit gelbleben = matzenbe ©üter (Sb- Snapp, Keuc Sei- 
träge II 6. 126 f., 135) fann bie Sezeidfnung nidjt fein.

187) Sgl. 511 ipanbrof; Sb- fönapp, 9lcue Sciträge Sb. I 6.121, Sb. II ©. 135. 
Kuoff 6.246. Sdmteller, Sabr. SBörterbud) 2. Stuft. Sb. II Sp. 1124. .fjier aud> 
ba§ Hauptwort ^anbroffer. 91ad; ben Sammlungen ben Seutfdben StecbBroörter» 
budjs weiter: Ätingner II ©. 189 unb 822; gournal f. Scutfdjlanb 1789 Stüd 4 
©.393; SiebenleeS, Sciträge zum Seutfdjeu SRedjte (1786/89) II. Seil VIII ©• 206; 
Slrdfjio für Dberfranfen 1847 ©. 116.

188) Sb- Sbtapp, Sleue Seiträge Sb. I 6. 71, 73, 110, Sb. II ©. 76 f-, 120.
189) 3>Dei Säuern (in Srainfofen unb Surlangen) fipen hinter bem ^eiligen 

eine§ anberen DrteS (b. b- bem ffirebenoermögen, ogl. ftnapp, Keue Seiträge 
Sb. L ©. 103, Sb. II 6.111, 148), haben ibr ©ut non ibnt zu Sehen.

189a) Sf). SÜtapp, 9icue Seiträge Sb. I ©. 75, 113; Sb. II S. 79, 129. gn ber 
Kegel Sferbc, bBtoeilen audb Ddjfen, eine Stcne 2 bis 6 Sferbe, in ber Siegel 4, 
2 Sferbe roerben gelegentlid; aB halbe mene bezeichnet.
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Rußigen ©üter, bie für ben Saufet) in »etrad)t farnen, 31t einer Sagfajjung 
in ©fcfiwenb bemerft: „Stent bie üorgefdjrieben guter feittb alte watjbel» 
hubig, geben Weber fall ttocf) beftanb, cö fet) im leben ober bott) (!), alein 
mit fünf ß 31t beften, ftenb fuitft ju gebot, bcrbot, reuten, gülten, bienften, 
fefjatjungen uttb alter oberfct;t" 189b). Sie fünf Schillinge finb eine ©ebütjr 
an bie tperrfdjaft für bie Slnerfennung be§ SefijjwedjfeB. @0 Ijabeit nad) 
3eugenau§fagen bon 1580 bie Säuern auf ben tordjifdjen ficbäctjit ©ütern 
iffre ©üter im f lofter beftanbeu uttb nachher beut timpurgifdjen Sogt 5 1? 
gegeben 19°).

Studführtid) ift bie 9ted)Bftcttung ber SBcibelhube 1612 beftimmt* 190 191). 
©ie bitbet ein Iiittpurgifd)e§ Statt, ba§ SSaibethubcr Stmt ober Stmttein192). 
StB Steden, SBeiter uttb tpöfc werben aufgefüljrt: 9tuftcrt§f;ofcit, Setbad), 
§önig unb §intertintat, ba^tt bie tpöfe ©trietfjof, tpafentat, Sltjgenljof (alle 
f;eutc jttr ©eittciiibe 9{uftert§t)ofcit gehörig) uttb igefjenhof (beute ©euteinbe 
©fd)Wenb). Ser Sligentjof finbet fid) fdjon in einem ©iittregifter bon 
1574193), tno gtoei Säuern je 1 ß „jutn ©d)irm" geben; offenbar ift hier 
ein freies @ut, ba§ geteilt mürbe, ober jioei unter Iitttfmrgifd)en ©öbirm 
geftettt worben, ba§ nicht ju ben eigentlichen toeibetbubigen ©ütern ge
hörte, fottbern nur bcrwaltungämäfeig mit ber SSeibetfmbc bereinigt würbe. 
Sie brei aitbcrcn waren früher unter ben ©ütern 31t fRuppcrt§hofen ein» 
gerechnet.

Sur Dberherrtidjfeit 3U SupperBhofen gehören: ©tab unb ©eteit, alte 
hohe fraifd)» unb matefi3ifche, beSgteidjcn nicbergcrid)tlid)e, bogteitidje 
Ober», ^errlidj» uttb ©eredjtigteit, ©ebot unb Serbot, Srcbet, Sttfjcn uttb 
©trafen, einig unb allein; begleichen auf ben ^etbgütern unb auf ber ©e» 
meinb, b. f). ber Stttmanb194), foweit bie SDtarfung geht. Sie gemeinen 
Sienfte in ben SBeibelljuber SlmBfleden beftehen in: täglichen Spotten mit 
ber 3M)tti ober §aitb ober Seidjuttg eines jährlichen Sicnftgetbe§. Ser 
Scrbicnft mit ber 9M)iti beträgt V2 2aib Srot, 2 ißfnnb fehwer, bei tpanb» 
fronen V« 2aib, bie bisher au§ bettt ©djtof; 31t ©rönittgen gereicht werben.

189b) ©tSt. £ubroig§burg, ßitnpurg ». 259 a.
190) §©tSt. flimpurg S. 15.
191) ©tSt. £ubioig§burg, fiimpurg »■ 247.
192) §©tSl. fiehenteute (A 157/160) ®.392: Schreiben beä ©epenten Sltbredjt 

an ©eraog ©berparb B. 1496 „ain ampt, ba baS fjaift bie SBapbelpub" unb £im* 
purgifdie Scbuftion 'I @. 61, 62, 70: „in§ SBaibetpuber Stmttein", in§ fogenatmte 
SS. St.

193) ©tSt. £ubtoig3burg, fiimpurg B 247.
194) Sgl. 20. ffnapp, Sieue »eiträge Sb. I ©. 123.
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28et eine gange Sftegni galt (alfo wogt nad> anberen Vorgängen üier 
ißferbc), ift verpflichtet, in §auptgcbiiueu gegen ©mpfang beS $ienftbroteS 
mit ber SJtegiti gu fronen unb im §erbft einen SBagen SBcin auS bem 
®einSberger 5£al inS ©cglofj ©röningen gu führen gegen 1 fl., 1 ©cgeffel 
inaber, 1 Smbiß, 1 SÖtaff 2Bein unb V* Saib 93rot, auef) SSilbwägcn in ber 
$ron gum Qagen gu führen. Sauernfcgaften19S 196), fo nicht gange SEtegni 
haben, finb verpflichtet narf) Gelegenheit.

3)aS Steifen, ber St'riegSbicnft, ift geregelt mic im ©röuinger 2lmt. Um» 
gelt mirb gegeben tvie im ©tcibtlein ©röningen. ©teuer unb ©djaguitg bei 
9teid)S= unb SteiSumlagen betragen Vs fl. Dort 100 fl. greüel unb ©trafen 
mitffen naeg gemeiner Iimpurgifd)er Drbnung gegeben merben. SBeibel» 
gubige ©rbgiitcr geben meber ipanblogn noch ÜBeglöfe. SBenn fic bureg ©rb= 
fall, tauf ober ÜBedffel auS ben Iptinben ber bisherigen ^ngaber fomtnen, 
gat ber gnäbige §err bie 9Kacgt, auf biefelben einen gefegten unb 
tpanblogn gu fegen, ©r fann aueg baS ©ut naeg ber ©cgäguttg an fiel) 
löfen unb, wenn eS uorger gefegten gaE unb Ipattblogu gegeben gat, gum 
10. Pfennig ober göger berleigen.

Qn aEen anberen Orten gegärt alle Dbrigfeit ebenfalls Simpurg; nur 
gegoren in Selbacg Hier ©üter inS 9lmt ©röningen (alfo niegt gur SBeibel» 
gube); in Ipinterliutal finb gmei ©üter, bie inS SHofter Sord) gegörett, 
Württembergifcg.

®cu ©egenfeu ift eS alfo gelungen, bor aEem bureg ben Saufeg mit 
©mitub, in biefeu Orten bie faft auSfcgliefflicge Iperrfcgaft gu befommen. 
Sie §inmeife auf bie limpurgifege ©ericgtSorbnung bei ben ©trafen, auf 
baS ©röuinger 3lmt bei Steifen unb auf baS ©täbtleiu ©röningen beim 
Umgelb geigen noeg beutlicger als ber übrige ^ngalt biefer Slufgeicgnung, 
baff eS ben ©tgenfert oueg gelungen ift, bie freien ©üter unb bie freien 
ßeute, boit benen übrigens feit 1410 nirgenbS megr bie Stebe ift, völlig 
in bie Stellung Don anberen limpurgifögen Untertanen unb bereu ©üteru 
geruntergubrüden, offenbar ogne baff bie mürttembergifdjen §ergoge als 
Segensgetreu irgenb nennenswerte Ipinberniffe bereitet gatten. Sind) bas 
SofungSredjt beim ®efigwed)fel ber ©üter wnrbe uon ben anberen ©üteru 
im Cimpurgifd)cn auf bie in ber SBeibelgubc übertragen,9#). Söegünftigt

195) ffiägrenb Sauerfcgaft fonft bie ©efamtgeit ber Säuern etwa eines ®or= 
feS begeidjnet, ift gier bantit ber eingelne Sauer (ober megrere bie genteinfam 
ein ©ut gaben) gemeint.

196) Sgl. für Simpurg im aEgemeinen D91S. ©ailborf ©. 75 f. unb baritacg 
Sg. Unapp, Steuc Seiträge Sb. 1 ©.113. 'Egtdicg ging Simpurg in ber perr* 
fefjaft SBeljgeim, bie ja ebenfalls Segen oon SBürttemberg war, burd) eine grunb*
3cit(d)ti(t [ßr iDürtt. £anbc«j)ejct)id)tc. 1943. • 17
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würbe biefe ©leicgftellung bet Säuern ber SBetbelljube mit ben anberen 
limgurgifcgen Untertanen baburcg, baff neben ben toeibelgubigen ©ütcrn 
aucg anbere limgurgifcge im gleichen Drte lagen.

Siacg bem tpeintfall be3 Segens 1713 gingen bie weibelgubigen ©üter 
an SBürttemberg über, bie anberen üerblieben bei Simgutg. <So faffen 
württembergifdje unb limgurgifcge Untertanen nebeneinanber197). S'Jatf» 
(RuggcrtSgofen fam ein SlmtSöermefer ber Sßcibelgubc198). Soun mürbe 
baS Slmt SBaibelgube mit SBeljgeim bereinigt. Sind) einem 9iotariat§= 
inftrument uom ll.Sejember 1718 über bie Ipulbigung für bie ©rcifin 
SBürben roaren ©eorg ftingeter üon (RuggertSgofcn nnb 5Dtid)cI SRcfper 
non ba ober richtiger non Sclbacg ©criditSucrmanbte in SBelägeiut199 200). ©3 
gulbigten non (RuggertSgofen 26 (ßerfonen, barunter tganS Sdjmarj, SlmtS* 
nermefer, ©eorg SBagl, 2lmt3fned}t, ein SluSbinger, ein Seifiger unb eine 
3?rau (offenbar eine SBitme); non ipönig 10, barunter ein SluSbinger unb 
jmei grauen, non benen eine als SBitme bejeiegnet ift; non £>interlintal 
10, barunter ©griftian Stotgbnrft, Seipller; non Sclbari) 4, barunter SOU* 
ctjel SReifper, ber ©ericgtSoermanbter unb 3ol(cr ift, unb eine SBitme; non 
©oljgaufen 1; oou SBalbmannSgofcn 3, barunter eine SBitme; non £öIU 
göfle 12“°).

gn IRuggertSgofcn gatte Simgurg 1741, nad) bem Ipeiinfall ber SBeibel* 
gube an SBürttemberg in 10 SBogttgebäuben 9 Untertanen (natürlid) mit 
gamilien unb ©efinbe), bnp 4 Slusbingcr; 1785 ftanben 60 Württembergs 
frijen ©inmognem 68 limgurgifcge gegenüber, in Skibad) maren 1785 nod) 
21 limgurgifcge unb 58 mürttembergifdjc ©inwoguer. 3» ©interlintal pglte 
man 1785 noeg 16 limgurgifcge ©inroogner gegen 105 mürttembergifd)e, 
1807 merben 12 loregifege, alfo württembergifd)c, unb 79 pr Sßcibelgubc 
gegörige aufgefügrt. gn ©önicj gegörten 1785 36 ©inmogner p Simgutg, 
73 p SBürttemberg, 1807 pr SBeibclgubc 78, pm Slrnt Sord) 12, p

[äglicge (Regelung öor, inbem 1614 oerorbnet tourbe, bag „alle fegagbare, freie 
eigene ©tuet, bie non alterSger galt unb ijjanblognS galber befreit geioefcn", ben 
ßaubemien (SBeglöfe unb ^anblogn) unterworfen werben (ollen. DSlffl. SBelj* 
geim ©. 85.

197) Sie Drte waren alfo jegt „megrgerrige" Drte (ogl. SRuoff ©. 221).
198) DSlffl. ©ailborf 6. 206.
199) .fjStSl. Segenleute 8.397.
200) gn ber Beilage D SBaibelgube ift and) §ölbiS mit 4 tßerfonen aufge* 

fügrt, ju Unredgt, ba bie ©iiter ja 1557 bem Slrnt SBeljgeim einnerleibt worben 
waren, ßwltgöfle, ©emeinbe (RuggertSgofen ift friiger unter ben weibelgubigen 
©ütern nid)t bcfonberS aufgefügrt, baS @ut lief wogt unter benen non (Rüg* 
gertsgofen.
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©münb 6. Qn C>oIdJ»ciu|en Ratten 1759 Siitipurg 4, SBürttembcrg 1, 
©münb 5 unb bie Herren bom irwltj 2 Untertanen, bie ©inmobnerjablett 
finb nicht bcfannt201). SBaren ÜBeljtjeim unb bie SBeibelbube nacl} bent 
ipeimfatl pm ®ammerfd)reibereigut gezogen morben, fo mürben fie 1807 
an bie O&erfinanjfammer abgetreten; bie Söeibelfjubc mürbe 1808 (ohne 
tpölbiö) an ba§ Dberamt ©ailborf abgegeben 202).

3>ic ©cridjtc ju IHujipertsbofen unb Sinbod).

Qufninmeu mit ber 2öeibell;ubc mürben boit SMirttcmberg baö ©ericfjt 
ju SKubbertöbofen nnb baö I;albe ©cridjt jn Sinbad) berlie^en. s2M<ber 
2lrt waren biefe ©cridjtc unb in meldjer Sejiel;ung ftanbeu fie jur 2BeibeI= 
bube? Siel ift eö nicht, ma§ mir aud beit llrfnnben erfahren. 9iupbert§= 
bofen ift offenfidjtlid) ber SWittelpuntt ber SSeibelbube. $armtt merbctt in 
einer Slcbterllärung über ©eben! 2llbred)t unb bie Sßögte, SRid^ter unb 
©emeinbeit jmifrijen ben einzelnen ©emeinbeu aufgefübrt iRupertdbofen 
unb SBeibelfjub 203). ©rbaltcn ift ein Srudjftüd uom „©eriebtöburi) imc 
ampt ©roniitgen unb ber SBaibelbub uff bouberdtag nad) Kantate anno 45 
angefangen". $n bält Safbar Qerber, Sogt ja ©röningen, @erid)t einmal 
au Subbert§bofen unb ameimal ju ©ebberbbofen, mciter finb bic @eric£)t§= 
orte nicht genannt204). Qn ber Ciftc ber JRidjter Don ©röningen erfefjeint 
ein 9ftauu Don Sclbarf), bad jur Skibclbube gehörte. Qm Qabtc 1588 fteben 
ein SOfaiiti Don Selbach unb einer Don Sierhauptcn mögen Siirgfchaft „üor 
Sogt unb ©cridjt ber SBaibelbub ju SRuberhhofeu ©röitinger Slmbfj" 205). 
©nblirf) beißt ed in „bed s23at)belbuber Slrnptö ©rnemeruitg 1612" 206): „Qu 
^uebertdhobcu b«t ed ein aigen gcrirfjt, bad mirb burch bie berrfchaft Don 
ben Untertanen befeßt unb entfett, aud) einem Dogt ju ©röningen gefeffen

201) D9tS. ©ailborf S. 207, 208, 134.
202) Dm SBeljbeim 6.105.
203) Urfunbenbud) ber Stabt §ei!bronn Sb. I (SSiirtt. ©eftbidjtsqueKeii Sb. 5) 

6- 279 91r. 504 dd. SBcnn ed b*er heißt: unb SEaibelhaud, fo ift offenbar SSaibeU 
bud Detlefen ftatt SBaibelbub unb baraud bann SBaibelliaud gemacht.

204) 6t9l. fiubtoigdburg, ßinipurg S. 2085. ©erid)tdtage 1545 bonberdtag 
nad) Kantate = 7.Sftat, bonberdtag nad) ©jaubi = 21. SDtai, bonberdtag nad) 
Qohanniä = 25. Quni; 1546 biendtag nach Dcuti = 30. ÜÄärj, bonberdtag nad) 
ßetare = 8. Stgrit, bonberdtag nach SOiifericorbia = 13.9Jlat, bonberdtag nad) 
©jaubi = 10. Quni, biendtag oor ?, ba erfdjeint niemanb; 1547 bonberdtag nach 
trium regum = 13. Qan.

205) St9I. Stibtoigdfmrg Simpurg S- 2148. ®er ültntdfdjreiber Don £bQnnen= 
Burg Dcrl)ört 511 bein Jall 3ei|geu uon Süf)lertann.

200) St9t. Cubroigoburg, Simpurg S. 247.
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unb wirb in fürfomenben bürgerlichen fadjen bermaf) gehalten bermög 
unb infinit gemainer litnpurgifchen befd)ribenen geridjtäorbttung." 9lad) 
bem borffin angeführten @ericf)t§bucb flagte aber bor bent ©ericht auch 
ein iülann, weil er bon einem anberen geftocfien worben fei.

Über bie Sefetjung be§ @erirf)t§ unb über feine guftänbigfeit erhalten 
wir auch 2luffdf)Iuf5 burch einen gütlichen Vergleich jwifchen ben ©d)enfen 
ßhriftobh unb ©orig eincrfeit§ unb Sürgermcifter unb 3iat ber ©tabt 
©münb anbererfeitS über bie ©erid)t§berhältuiffe uou ©ütern ju Sur* 
langen oom 26. Januar 1512. §iet gab e3 Säuern, bie auf ©ütern fafsen, 
bie ben ©chenfcit „mit Dberfeit, ©eboten, Verboten offne SOiittel jugehörig" 
waren, bie bie ©chenfcit „mit Sür unb Singel befdjlieffen" -’07), bie aber 
auch bon ber ©tabt ©münb ©üter hatten, aber bod) nicht auf ihnen „ge* 
feffen waren", alfo ba§, wa§ man im ^jfränfifchen cpattbrof) nannte. Siefe 
Säuern fonnten, foferu fie ttülj unb tauglich waren, in ba3 ©ericfjt ber 
SBeibelhube unb in ba3 gmünbifche ©ericht ju 3tnimerba<h 31t Siidjtcrn 
gewählt Werben unb füllten bahin ju ©ericht gehen, SBenn an beiben Orten 
am gleichen Sag ©ericht gehalten würbe, fotlteu fie bcmjenigen Slmtmann 
gehorfam fein, ber ihnen guerft geboten hatte, unb „unoerhinbert be§ an* 
beru Stecht befi^en unb fpredjett". SBenn Sefifeer unb Inhaber bon ©ütern, 
bie ben @dienten ohne Mittel zugehörig unb weibelhubig waren, „um 
©runb unb Sobcu, ©hnftiu, 9ted)t unb ©ercdjtigfeit berfclben ©üter, be§* 
gleichen um ©rfjulbeit, Sfanb unb anber pcrföulid) ©ptüd) angefodf-ten" 
würben, be^glcid^cn, wenn „einid)erlei gräbel, 9Jtalefitj unb berglcidfen 
Unfug auf ben beftimmten ©ütern geübt unb begangen" würben, fo foflten 
fie bor ben litnpurgifchen ©erid>ten geredjtfertigt, gebitftt unb angefodjteu 
werben. $ür bie gmünbifchen ©üter waren eutfprechenb ©chultheij) unb 
©ericht gu 3iutmcrbach guftänbig. ©ntfprcchenb war bie Siegelung für 
Säuern, bie auf einem gmünbifchen @ut fajfeit unb baneben ein ©ut unter 
ber Dbrigfeit ber ©cheufeu hatten 207 208).

Sie Stidjtcrpflidjt unb bie 3uftäubig!cit bc3 ©cridjtä ift alfo nidjt burch 
bie Serfou, foitbern burd) ba3 ©ut beftimmt. Saturn fiitb biefc Säuern 
mit einer hoppelten 9iid>terpflid)t belaftet unb müffen bor zweierlei ©e* 
ridjten, einem limpurgifd)eu unb einem gmünbifchen 3ied)t,\ geben unb net;5

207) Sgl. gu bieferm SluSbrud Sh- $napp, Steue Seiträge Sb. 1 S. 73 unb 
Seiträge ©. 58.

208) Ser Slusjug aiW ber Urfunbe in D91S. ©münb S. 138 ift nirf;t genau, 
namentlich wirb nicht beutlid), bah fi<h nicht um Surlattger im allgemeinen 
hanbelt, fonbern um £eute, bie ein roeibelf)ubige3 unb ein gmünbifdfeä ©ut haben-



$ie freien ber Weibelljube unb baS ©eric^t ber Sicbäeljnet 261

men20n). ®a bie Urfunbe Don ©erid) t e it ber Scheuten [priemt, ift bie $u* 
ftäirbiflfcit beS Weif>cIf)uf)gcrid)tS in 6traffad)en and) anS if)r nidjt 311 er* 
fennen. D6 baS Wcihelhubgeridjt jemals für 9RaIefi3fad)en juftänbig mar, 
muff baljingeftellt bleiben. 3m allgemeinen [deinen bie ©eridjte für bie 
freien Riebergeridjtc offne 33Iutgerid)tSbarfeit gemefen 31t fein209 210).

Wenn ©litfdfj bie Vermutung bejaht, bafj bie Freigerid)te neben ber ©e* 
ridjtSbarfeit über ©rnnb unb S3oben aud) fonftige bürgerlicf)=rec£>tlid>e $u* 
ftiinbigfeit Ratten, alfo namentlich in ©c^nlbfacfjen211), fo mirb baS bitrd) 
bie Söeftirnmnngen über baS ©eridjt 31t Ruppertshofen beftätigt. Wir mer* 
ben mit ©litfd) aud) annef)men bürfen, baff baS ©cridjt ber Weibelljube 3a 
Ruppertshofen „3erfet5ungSprobuft ber 3cr’faIIenben ©raffdjaft" mar212).

Ron einer Weibelljube im urfprünglicfjen Sinne, bent WmtSgut beS 
Weibels, mie mir foldje bei Seutfird) in Rcidjenfjofen unb ?lbra3hofen fen* 
nen213), ift in unfercit Quellen feine Spur 3U fittben. dagegen hat fid> bie 
21mtSbe3eid)nung Waibel als Familienname in unferer ©egenb, unb 3mar 
jicmlidj häufig, erhalten, mäfjrenb biefer fonft in Württemberg red)t feiten 
mar214).

91IS 93eif)aiele führe icf) an: Sfonrab Weibel in §interlintal 1410, Wep* 
bet in Rorberlintal 1424, §anS Waibel, ebenba 1426, §anS Waibel, ge*

209) Bimmcrbacf) ift bis ins 19.3aljrhuitbert Rfarrort für ®urlangen unb 
ber §auptort (D2133. ©münb S-320 f.).

210) o. 2Bt)B S. 26 ff., roo aud) heroorgefjoben roirb, baf) biefe ©ericfjte trop 
ber Streulage ber ©üter eine territoriale ©runblage haben, gegeben burep bie 
freien ©üter, „binglidj fijiert"; Dgl. ©litfdj, 3<mtenar 6.73 unb 65 ff.

211) ©litfd) 6. 74 f.
212) ©litfd) S. 95. Wenn er S. 95 fagt: „©ans Har liegt hier bie Situation 

bet ben Freigeridjten im ®rad)gau unb im Ullpgau. §ier finbett mir fepon im 
13. Qaprpunbert feine Spur eines fianbgericpteS mehr", fo ift beim ®radjgau 
angefichtS ber anfjerorbentlicpen üDürftigfeit ber urfunblicpen Duellen SSorficht 
geboten.

213) 3W2®- ®b. IV, 1940, S. 292 f. Sie Eingabe bei 21. Regele, Ijjeimatbudj 
ber ©etneinben Wafferalfingen, §ofcn unb Püttlingen TCetl 2 S. 116 unten, bah 
f'd) Waibell)uben in Ruppertshofen für ben $rad)gau unb auf beut ©erieptsroafen 
ju Seelad) finben, ift irrig, dagegen lehnt eS pegele S. 117 2lnm. 441 mit Red)t 
ab, baf) bie ülpelfinger Weibelhube (in Wafferalfittgen) baS urfprünglicpe ©raf* 
fd)aftSgerid)t beS SradjgaueS [ei.

214) ben ülltoürtt. Urbaren (@efd)id)tSguellen 83b. 23) finbet er fid) gar 
nid)t. 2lucp in ben ftäbtifepen unb anberen Urfunbenbüchern, bie in ben @e= 
fcpidjtSquetlen öeröffentlid)t finb, fomntt er feiten »or, fo 1348 in Reutlingen, 
rttuas häufiger ift er in ber Rottroeiler ©egenb, nadjroeiSlicp »on 1316 an, fief)e 
Rottroeiler 1183. (Wiirtt. ©efd)id)tSguetlen 83b. III) Regifter. 83efannt ift ber roiirt» 
tembergifepe Stanaler Johannes Waibel.
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nannt ©utljang, in (Ruppertshofen 1472, ©eorg auf ber SKüfjIe ju ipönig 
1472, ÜDJicfjael unb fein Sof)n Sicnljart in Sorberlintal 1557, §anS in fühlt» 
langen 1570, .fjanS in Sorberliutal 1577, ©nbriS in Unterhettringen Oor 
1588, ©eorg in Dherbettringcn 1598, §an§ auf ber (RuboIfStnühle 1609, 
IpanS in ©ailborf 1660, IpanS ^afoh in Dherfontheim 1670, Qafob, cbenba 
1706, ©eorg in ©roffbeinbad) 1680, (ßetcr in ©cf).Ie(f)töacf) 1702, ©eorg in 
tperlifofen 1708, ^afob in Slbelftetten 1718, ^ofef in S9rainfofen 1741, füti» 
d)ael in Surlaugeu 1756215).

3)aS fjalbe ©ericht ju Sinbad) Ratten fcfyoit im 14. ^ahrljunbert bic 
Herren bou (Redjbetg als mürttemt)ergifd)e§ Seifen. fütit ber Weibelfjuhe 
nrnrbe e§ bann 1410 an bie ’Sd>enfen üon Simpurg berfauft. ©etrennt 
babon toar anfangs ber £urnt 311 Sinbad); biefen oerlieh Wilhelm bon 
9?ed)berg 1410 mit guöeljör an ben (Ruggen bon ©rnünb216). Wann unb 
auf toeldje Weife ber £urm au bie Scheuten fam, ftclft uid)t feft217). 
94Ibred)t bon Simpurg oerliel) 1481 £urat unb SBelfcmfung famt ©ütern 
unb beitt (falben ©eridjt an fi'ofpar bon Henningen218 219). ®iefer berfaufte 
baS Seifen mieber an Sri)cnf Stlbredjt 1485, ber fd)ou 1490 Sinbad) ben 
Surm, ba§ halbe @erid)t famt bcm Stab, ber Dbrigfeit unb ben ©ütern, 
bie barein gehörig, afleS Sehen bon ©raf ©berlfarb bou Württemberg an 
©berf)arb bou 53rogenf)ofen, um 500 ©ulben auf Wieberlöfuug berfaufte. 
Sie Wieberlöfuug muff halb erfolgt fein; beim 1515 berfaufteu bie Scheu» 
len ©hnftoph unb $örg Sinbad) au Saup Sienter210). gleid)en 3ahr 
gab §crjog Uirid) bon Württemberg bcm Siebter 31t füfannfehen Sinbad) 
Surtit unb 53efjaufuug mit 3ubef)ör, ba§ Ijblöe ©erregt famt betu Stab ber 
Dbrigfeit, ferner breijeljn ©üter, bereu Inhaber namentlich aufgcjählt 
fiub, unb brei 93äd)c. „Sollidje ©üter alle mit ©ülten, Sienften unb hätten, 
mit Scfeheu unb ©utfetjeu, mit Sogteieu unb Dbrigfeiten fiub alle maibel» 
Ijubig" unb geben auf unb ab 5 (?, toie eS Shnftoph unb $crg 31t Simpurg 
berfauft hüben. Sie Sd)enfen hoben Söfung unb (ßorfauf in biefem tfrall;

215) Duellen: (Repertorium ©miinb (B 177 ff.) unb Simpurg (B 113 ff.) im 
§St9t. 21u3 ben Urfunben felbft mürben fid; in geugenreihem unb Ülngrenaern 
bon ©runbftütfen, ebenfo auä Sagerbüd)em ficfjer zahlreiche meitere (Belege finben 
laffen.

216) DOT. ©rnünb @. 375. Schern borher roirb 1404 ein Wolfram bon Sin» 
bad) ermähnt.

217) Sie in DOT. ©rnünb ausgefprodjene Vermutung, baS fei 1400 beim 
Verlauf ber anberen ©älfte ber Weibelhubc gefdjefjen, ift hinfällig.

218) DOT. ©rnünb S. 375.
219) §St91. §eubad) ©. 13, DOT. ©rnünb S. 375 unb SBiirtt. (Regeften 

9fr. 9568, 9570.
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Joden bie ©üter wieber in bn§ 2lmt SSeibelfjub gehören, baraud fie mit 
^Bewilligung bed &erjogd berfauft finb. (Statt ber adjt Säuern im Qaljrc 
1410 finb ed jetjt breijcljn; bie Steuern werben nicht mehr genannt, bie 
©ulten ftimmen aucf) nicfjt mcljr mit ijjnen überein. Offenbar finb infolge 
bed wieberfjolten Sefiljwechfeld f)ier Sercinbcrungeit erfolgt 220). Ser 2in= 
bacj)er Sefits würbe oon beu Sdjenfen nie wieber eingelöft, blieb alfo ber 
Sfeibelfjube bauernb entfrembet. Seine weiteren ScfyicEfale berühren und 
baffer nur, foweit baraud bie ©cridjtdberhciltniffe erlfeden221).

Sic aubere §cilftc bed ©cridjtd gehörte beut ft'Iofter 2ord). SBanit unb 
auf welche 2öeife bad ©eridjt geteilt unb bie eine Ipcüfte an bad Slofter 
gefommeu war, ift nidf;t überliefert. Identer berichtete 1552 an SMrttcm» 
berg, et höbe ade ©ebote unb Serhote unb allein ben Stab, aber ©müttb 
(bad ©üter in fiinbacf) hotte) beeintrncf>tige if)tt baran. 3111 3nhrc 1560 
mufften bie württembergifchcn SRcite einen Streit jmifchen 2aur Siemer 
unb beut 216t oott 2ord), „beebe Stahdljerrcn ju 2inbad)", fd>Iid)ten 222). 
2au;r, ber itt 2iubndJ fclbft fnfj, nüjjte biefett Sorteil aud, um Greuel jur 
gütlichen SdRichtung au fid) ju Reifen unb bann bie ganzen Sufjen ober 
„Srebel" an fich p nehmen. Sie ©ntfdjeibuug beftimmte: bad @erid)t fod 
bon beiben Stahdljerrcn befcht werben. Sott ben fabeln fod febcr Stabd» 
herr unb bad ©erid)t je ein drittel erholten. S^ein Greuel fod giitlid) ge» 
tobingt werben; gcfd)iet)t ed audnalfmdmcifc mit SSiffen beiber Stabdfferrn, 
fo fodett bie greoel p>ifd)cn biefetx geteilt toerbcu (ba bem ©eridft feine 
Wiilje unb Soften erwud)fett, erhielt cd and) feinen Seil).

9?ad) einem Seridjt au bie württemffergifdje ^Regierung waren and) bie 
Säuern auf ©tnünber ©ittern in 2iubad) bal)in in ben ©erichtdftab ge» 
llörig. 2ord) hotte nur jwei Untertanen bort. Sei @erid)t faffetx ber 2or= 
cf)ifcf;e Sdjultljeifj aud bettt Säfcrroter 2lmt unb 2our Siemerd Sdpltlfeifi. 
Sa um jene 3eit feiner ber 2ord)ifd>en Untertanen pnt ©eridjt tauglich 
loar, oerorbnete ber Sdpltljeifj ben halben Seil feines ©cridjtd aud Unter» 
innen in bctit Sciferroter 9lmt, „fo bieS @erid)t p 2inbad) befi^ett helfen". 
Ser anbere Ipalbteil wirb aud ©inwofjnern bott 2inbad> genommen; biefe 
delobctt Siemer ald Stabdljerrn 223).

220) §St2t. §eubadj 8.13. Sieben Stenften mit ber SOtenl werben aud) fotdfje 
mit ber Segcd (Senfe) unb bem SRedjen ermähnt.

221) Sgl. im übrigen D218. ©münb S. 376 f.
222) §©t2l. ffilofter 2ord) S. 40.
223) ©in anbermat mürbe ein 2ord)ifdfer Sauer in Sinbach in bad ©eridft 

iu Säfcrrot gebraudft. Ser ftirdfetifah gehörte nad) bem Seridjt Siemer unb bem 
Softer ©otte^el! je pr £mlfte.
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über bie guftänbigfeit bed Sinbadfjer @ericf)t§ ffeifjt ed in bent SBericjjt, 
öon SKalefij miffe niemanb 93ericf)t; feit 9Renfcj)engebenten fei fein goß 
borgefommen. Sßermutlicf) feien SRalefijfac^en bcn ©tabdffcrren 3itgefförig. 
Ser beridjtenbe Unterbogt bon ©cfjornborf natjm alfo an, bad fiinbadfer 
@eridf)t fei aucf) ald fQodfgericf)t juftänbig. Db bad jutraf, ift nicfjt mejfr 
feftjuftetten. ©ittige Qaljraefjute fpciter, 1595, Ijat bie Iperrfdjaft 28ürttem= 
berg jf°f)e Dbrigfeit, Steifen ber Untertanen unb SOtalefigfadjen, aucf) 
mürttembergifcfje Sanbedorbnung unb £anbrecf)t atlba angcric^tet 224). 9tud 
bem 83erid)t gef)t ober nid)t fferbor, ob SBürttemberg bie SD^alefigfacfjen bon 
alterd 5er ffatte, £inbacf)er ©ericjjt alfo bon jeljer nur 9tiebergerid)t 
mar, ober ob bie ^Regierung bie 3RaIefiafad)en erft an fid) gezogen t)atte. 
Sie Siemer Ratten bor 1535 bon ben 9ted)berg eigene ©üter in £inbad) 
erfauft. Siefer Seil mar 1581 an ben mürttembergifcfyen Sirdfenfaften ber= 
tauft morben, unb aldbalb mit SBIutbann unb §ocj)gericj)t ald mürttem» 
bergifcf)e§ Seifen an ©radmud bon 2at)mingen auf SBiberruf berlieffeit 
morben224a). @3 ift alfo bcntbar, baff SSürttemberg SBIutbann unb §od)= 
geridjt mit bicfem Seil betommeit Ijatte, biefe Sterte alfo frülfer im SBefitj 
ber Herren bon SRedjberg marett unb bon iffnen 1410 beim Sßcrfauf bed 
falben ©ericfytd nidft mitberfauft morben maren.

Sa für bie SBeibellfubc bad ©cridjt 31t SKuppertdlfofeu guftänbig loar, 
and) über eine 3uftönbigfeit bed fiinbarijcr ©erid)td aujjcrlfolb bed Drted 
nicfjtd befannt ift, fo mar biefcd offenbar Iebiglicf> Sorfgcrid)t.

Sic priontrcdjtlidjcn unb iuirtfcj)aftlid)cit SBerfjältniffc ber ©iitcr.

Urfprünglid) loaren bie mcibellfubigcn ©iitcr offne gmeifcl 3)00r öffeut* 
lid)=recf)tlicf) nid)t bödig frei, foubern „Untertanengüter" 225 226), bie, mie mir 
falfen, ©teuer entridjteten, aber pribatrcrf>tlicfj maren fic freies ©igen unb 
im SBefife bon freien. Qm 3n^rc 1410 fcljen mir uid)t, meld>e ©üter uod) 
im SBefit) bon freien maren, auf melden bagegeu ©igenlcutc fafjen, mie 
ja aud) anbermärtd auf ben freien ©ütcrn^rcie unb anberefieute fafjen8*6)- 
Sie Urfuube fagt nicfjtd bariiber and, ob bie ©üter nod) ©igen ber £eutc 
finb, bie barauf fi^eu, ober fd)on £elfen; ed ift roofjl bad erfte au3unel)mcu.

224) §<St2l. §eubad) SB. 14.
224a) Sad bisherige nad) D3I©. ©rniinb 6. 376 f. Ser urfpriinglid) meibel* 

^ubige Seil bon Sinbad) mürbe 1578 an Ülofter £ord) oertauft (§StSl. SHofter 
ßordf SB. 40). 1579 mürbe bamit ©radmud bon fiat)mingen burefj .jjer3og Submig 
non SBiirttemberg belehnt.

225) Siefe ©ejeidbnung bat 3tuoff @. 236 ff.
226) n. SBtjjj, @. 255.
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Einzelne Säuern hoben jebocf) gang beutlid) erfennbar fcf)on Seifen, fo in 
Selbach Euntj 28igf ber ^eiligen ©ütlein, in ^interlintal fffeucher unb 
Steper be§ ÜtlofterS ©ut unb EapuS beS ©pitalS ©ütlein, in ®urlaitgen 
ber 3e-0c ein ©ut, baS jetjt beS ©pitalS ift, in SRutlangen Ulrich fünlin 
ba§ ©nt, baS SBalterS im ©tcinhauS ift; oerlielfcn ift firfjer and) itt tpuffen» 
pofen be§ flofterS Ipof, bei bem fein Sauer angegeben ift. Stein Seifen ift 
offenbar in 3)urlangen ba§ ©ütlein, ba§ ber ©emner hat, ba§ aber ge» 
fennjeidfuet ift burri) beu 3ufaÖ „ba3 bc§ SBoIfS maS". 3n einer Seifte non 
anberen Rollen ift unfidter, ob ba§ ©nt bom Eigentümer an einen anberen 
bcrlielfen ift, ober ob bo§ ©ut feinen Samen etloa rtatf) einem früheren 
Eigentümer hat, fo in Suppert§hofcn „©permer u§ ©umplin§ gut", ober 
in 2Batbmann§pofcn „SM au3 ÜBaltcr 9ftüHer3 gut", in Ipinterlintal 
„§eint5 Sßapbel üon §eilanb§ gittlin".

3m 3al;rc 1557 geben nad; ber jtoufdfurfuube ber ©dienten 3alflreichc 
©üter, bie als Erbgüter be^eicpnet finb, „jn beferen ober auffart" ober 
„^e bcfton", 5 ß; in Stäferrot unb Stlcinbcinbadf ift ftatt bcffcn bermcrft, 
„ftet jum fab" 5 0, ma§ offenbar baSfelbe ift, in SOfutlangeit heißt e§ 3aH 
unb Seftanb 5 fi, in ^uffcnpofen „galt auf unb ab" 5 fi, ebenfo in @ög= 
gingen. ®a auch bei einem (nicht meibcllfubigen) ©ut in SBorberlintal, ba§ 
nu3brüdlidf als Eigen bezeichnet wirb, bermerft ift „falf unb beftoit 5 fi", 
fo Ifaubclt e3 fiep in biefen ^ärfcit offcnfidjtlid) um eine Slbgabe an ben 
SanbeSIfcrrn, wie aud) bie ©ieb^epnergüter außer ben Abgaben an ba§ 
SWofter Sord) a!3 ©runblferrn beim Übergang in anbere frtänbe noch 5 fi 
an bie ©dfenfcit als SanbeSlferrn ju entrichten hotten. 3)ie Abgabe loirb 
andf bon einzelnen ©tüden in berfelben §öE)e erhoben toie bon gangen 
§öfen, fo j. S. bon V* Stagnier! 2Biefc in tpertiglfofen. daneben gibt eS aud; 
Sehen mit beftimmter Suiumc beim gall, oft als SScglöfe bejeidjuet, unb 
beim Seftcheit, fo in tpertigffofen Steglöfc 8 fl., Scfton 6 fl., in SDurlnugcn 
Sali unb Scfton je 1 fl., ebenba gab 1 fl. 5 fi, Scfton 19 fi. ®ie meiften 
©üter finb Erbgüter; in Srainfofen ift ein gallgut ju einem Seib, biel» 
leicht ift bie 3rau fdjon tot, in SDurlangett eines zu z>oei Seibent, in puffen» 
hofen ein Zollgut ohne nähere Sezeichnung. Seibe finb fogenannte ©na» 
benlehen, bei benen jmar eine feftgefctjte SBeglöfe befteht, ber Snfat} be§ 
®eftanbgelbe§ aber ju ©naben beS Sehenherrn fteht.

3)ie ©djenfeu gingen fpftematifch barauf aus, Eigengüter ju Sehen jii 
•nadjeu. ©o tauften fic 1562, 1588 unb 1589 auf je einem meibelhubigen 
©nt in 9iuppertSfjofen, baS borher nur nogtbar mar, EigenfdjaftSgiilteu, 
hernach ^nlf», Seftanb» unb §anbIohngeretf)tfame, tote fid) bie Sintpur» 
6>fd)e ®ebuttion anSbrüdt, mit anberen ääorten, fic mad>teu biefc Eigen»
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güter p fielen 227). $n ©interlintal machten fie ein meibelbubige§, fonft 
freiet ©ut 1558 güftbar mtb faltbar 228). ^n SJtupjjertSbofen mürbe audf) 
1612 ein ©ut in ein ©rbgut öermanbelt unb bie ©ült er^öijt 22°). 21 ud) auf 
nnberen ©ütern boct mürbe in ber erften Ipälfte be§ 17.3abrbunbert§ bie 
©iilt erböf;t.

3u bem Serpicbniö ber pr SBeibelbub gehörigen ©i'itcr in Stufpertä* 
Ijofen finb bie Qnbabet bon 1551 an bi§ über bie ÜDtitte be§ 17.^a^r= 
bunbertd I)inau§ nadbgetragen. Sa ift auffaHenb, baß bei feinem ber brei= 
pbn ©üter, aucf) bei feinem ©rbgut längere 3eit ber gleiche Familien* 
name erfdfjeint. SJieift änbert fiel) bei jebetn Sefitjroedjfcl ber Familienname. 
Sftögficf) ift natürlich, bafj ber 9?ad)foIgcr ©d)miegerfofjn be3 abgegan* 
genen ift.

Siefelben ©üter in 9tujpert3bofen geigen and), bafj bie ©üter nicht 
gefdjloffeit im 3fecl)t§finne maren. 21u3 bem erfteu mirb 1643 baä §au3 
berfauft, bie ©ült geteilt. Som jmeiten tritt ber Qnfjaber 1557 einen Seit 
an feinen Soffn ab. Sa3 britte mirb 1557 geteilt. Sa§ fcd)fte mirb ltad) 
1608 geteilt nnb „barauS Seit SHfjliugä ©ut gepgett". Sa3 jel;itte mirb 
bor 1657 geteilt. 21ud> and bem jmölften ©ut mirb und; 1650 ein Seil ge= 
medjfelt. 21lfo atmä^ernb bie Ipälfte ber breijefp ©üter ift geteilt ober 
berfleinert morben. Sagegen bat Sflofter Sorcb feine (Sieb^e^nergüter pm 
größten Seil unjertrennt erhalten; nur in 9Zarbenfjeim ift ba3 ©ut in p)ci 
$älften geteilt, ebenfo in ©eelad) ciue3 ber ©üter. Qu Ipöitig maren 1410 
,)mei meibelfpbige ©iitcr, biefe maren fd)on 1552 in fiebett geringe ©üt* 
lein prtrennt 23°). 3nt ©ültregifter bon 1574 erfd)einen p^n Säuern, bap 
einer, ber ba§ Ipäu^Iein am Serg bat231). Qnjmifdben maren allerbingä 
bureb ben Saufdb mit ©münb 1557 jmei meitere ©üter binpgefommen. 
3ft>ei meitere ©üter taufte Cimpurg 1567 bon ben 9ted)bcrg. 9fod) ftärfer 
ift bie 3erfplitterung bei einem ©iebgebitergut. 2tlter3berg mar urfprüttg4 
lieb ein im Sabre 1576 hoben bort ein Sauer brei Siertcl be3 §ofe3, 
ämei meitere je ein 2ld)tel (bie aber uid)t gleicf> groft finb); bap fommeu 
ein Sehen unb brei eiu^ecf>tige ©nabenftücfe je mit £>au3, Sdjeuer, Jpofroite 
unb ©arten, aber olpe 2'fdcr 232). 311 §o!jboufen mar 1410 ein meibcl*

227) D2t®. ©ailborf 8. 206, Stmpurgifcfie Sebuftion 1 8. 65 f.
228) D9Ö3. ©ailborf 8. 208.
229) ®erjeid)ni§ ber pr 9Bai6eIf)ii6 gehörigen ©üter, §8121. Sintpurg S. 125 

(erbalten ift nur SRuppert§bofen).
230) 021®. ©ailborf 8. 208, fiimpu.rgifdje Sebuftion 1 8. 63.
231) 8t21. Subroigäburg ®. 247.
232) 021®. ©ailborf 129 f. unb §St21. Sagerbud) geiftlid) 9tr. 1409.
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bubigeS @ut. SiefeS mürbe bann in jmei Hälften geteilt. Sauott mar bie 
eine nod) beim tpeimfaff an SBürttemberg beifatnmen, bie anbere aber mar 
in lauter maljenbe ©tüdc bermanbelt, jetjt 13 in ben tpänben non 9 <ißcr= 
foitctt. ®ie Sofge mar, bafi ftatt Vs Samnt = 4 ß, Vs ga^narfjt^etme unb 
4 Viertel fgaber jctjt an (Mit nitfielett, 54 SJreujer 4 tpeller, 2 SBiertcI 4 ^ttti 
3toggen unb 5 Viertel 3 $mi tpaber 233).

Sebrreid) für bie Seranberuttgen ift bie „SOlelioration" eines ©uteS in 
SüippcrtSbofen. Sie ©iift betrug nod} im Sa^re 1557 nad> beut ©afbud) 
7 R. ©ie mürbe 1612 erl}öl}t auf 12 fl 5 tpeller. Sonn oerfaufte ber ^tt= 
baber bie Sebattfuttg, bie mit 3 H 3 fgeffer belaftet mürbe. ©0 blieben if)itt 
9 fi 2 Reifer, ©cbfiefjlid} bat er ©ti'tde auS limpurgifdjem ©igeittitm er« 
morben, auf betten 17 fi 3 tpeffer ©ült rubteti. ©0 ift ttaef) ?lbjug ber 3 fi 
3 geller, bie ja non anberer ©eite meiter entridfict tourbett, bie leben« 
bare ©ült inefioriert um 14 fi. 2luf einem meitcren ©nt, beffett ©iift ttr= 
fpriittglid) 11 fi 11 Reifer unb 5 Viertel ipaber betrug, bat Sitttpurg 1589 
nottt bamaligen ^nfjaber eine mcitcre ©ült non 2 fl., 1 ÜDtaftcr Soggen 
unb 1 SKafter Jpaber um 160 fl. erlauft, ülitf jtoci ©ütern ju Sorberfintal 
bat Cintpurg „galt unb Seftaitb" erlauft 234).

©d}ott 1410 fittb teilmeife jmei ©üter in einer fpattb. ©0 bat SM in 
SJalbmnnnSbofctt jmei ©üter, ebettfo §einj Sang itt Sierbaupten, ©unb 
Sntnbe unb GapuS itt tpinterfintal, bie ©aljtttannin itt Surfangcu. Sit« 
bererfeitS feben mir jmei ober tnebr Säuern im gettteinfamen Sefij} eines 
©uteS. @0 geben in SRuppertSbofen §cittSliu Soter unb ©permer gemein» 
fatn 2 Siertel §aber. SMeberbolt ift nur ein Sauer mit blauten genannt, 
aber beigefefct „unb feine ©ebiffett", fo 3. S. itt ^oljbaufen ber jung So» 
d)iitg unb feine ©ebiffett. 31DCf Sattem im Sefifc Pon jmei ©ütern treffen 
mir itt tpiuterlintal: getidjcr unb Sicher 001t ©reten ©uliii ©nt uttb 001t 
beS StfoftcrS ©ut. ©ine gattj befottbere Häufung beftebt in Sutlattgen. Sa 
gibt ©ijj §artman non einem ©ütfeiu uttb bent ©teinbauS ^eeienfteuer 
uttb Skiuftciier mit meiterett Abgaben, oott ©felbcrgett ©11t Heine Sb« 
gaben, non einer ©ölbe 6 fi mit feinen ©ebilfctt uttb jufamtnen mit biefett 
abermals fjreienfteuer. Qm 3of)re 1557 baben Slartiu uttb £anS 3elacr

233) Dcsignatio meliorationis St9(. SubtoigSburg S. 125. Siefe tmirbe auf« 
flefteHt, um öon SBürttentberg beim ^eimfatt ber SBeibelbnbe eine Gtitfd)äbigung 
für bie ©rböbting ber ©infünfte über ben Staub uott 1410 hinaus, bie „Slclio« 
Nation" 311 erlangen.

234) Sie Sefignation ift utdjt oollftattbig. ©3 fefjfett eine Steifje »ott ©ütern, 
auf betten,, toie mir früher faFjeir, Citnpurg ebenfalls ^all unb Seftaitb erlauft 
batte.
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ober gößer, offenbar Srüber, in Sierfjaußten ein ©rbgut unb bap be§ 
Joppen ©ereut (fi'oppenfreut); gerg Sang in Ipertigljofen fjet jtDei ©rb= 
guter, baju eine einjecfjligc Siefc. gn ®urlangen fjet bic Sitme §an§ 
2ludjter§ ein ©rbgut unb ein ©rbgütlein, Saffian §artmann fiat ein ©rb* 
gut unb ein fielen. Slnbere I)a6en neben einem @ut nocfj ein einjecfitigeS 
©tüd. ^i^nlicf) wie bei beit bertaufdjten ©ütern mirb e§ audj bei beit anbe* 
ren meibelfjubigen ©ütern gemefen fein. üßidjt feftjufteHen finb bie Säße, 
loo ein Sauer neben einem loeibett)ubigen ©nt noch ein aitbere§, nicht 
meibeüjubigeg hette.

grauen erfdjeinen 1410 nur in Surlangen aB Seherinnen bon 
©ütern: ©ret ©artmärtnin, ©un^nerin unb ©alämännin. ■ Seim Saufdj 
1557 finben mir in äJtutfingen 91nna ©tegmairin, in Surlangen gcrg 
3ludjter§ Seib unb ©nget, jung §an§ 2tudjter§ Sittib. SerfjältnBittäßig 
häufiger finb grauen auf beit „eingeleibten" ©ütern; unter fiebjetjn Se» 
fitjern finb brei grauen, aße brei ciB Sitmen bezeichnet. Sott beit ©ieb= 
Zeljnergütern ift nur eine§ im Scfitj einer grau, Sarbara, gerg äJiunßcu 
Sitme, in Sorberftcittenberg, ein aitbcrcö mar Dörfer im Scfitj einer 
grau, ift nach ihrem Sob auf ben ©otjn gerg Sang übergegangen.

über bie ©röße ber meibelfjubigen ©ütcr finb mir nidjt unterrichtet, 
ba ein Sagcrbud) mit einer genauen ©ütcrbcfrfjreibung nidjt borfjonben 
ift. Hut ein Silb bon bet Sanbmirtfdjaft auf jenen §öfjcnzügen p geben, 
mu| man bie ©iebjefjnergüter fyetanjiefyzn, bon benen mir genaue Se* 
fcfjreibungen Ijabcn. Sie Serfjältuiffc in ber Seibcltjube mcrbcit baboit 
nicht aß^u fcfjr berfdjicbcn gemefen fein. Sic ©röße ber §öfc ift örtlidj 
berfdjieben. gn Sorbet* unb fpintcrfteincuberg fcfjmanft ba§ Scfcrlaub 
Ztoifcfjen 11 unb 271/* gaudjert ober Storgen, bie Siefen jmifcfjcn 5 unb 
20 Sagmert. Über 20 gaudjert Steter heben nur brei bon beit 11 ipöfen. 
gn 31Iter§berg, Stapf, ÜRarbenheim unb ©eeladj finb bie fpöfe' größer, gn 
2lltcrs>berg hat ber eine §of 40 gaudjert Steter unb 27 Sagmert Siefen, 
in Stapf 42 uitb 25, in ßtarbcnfjcim ein jej}t geteilter §of 30 unb 28, baju 
fommen für bic beibeit Hälften noch 2IV2 gaudjert SiBäder. gn ©eeladj 
ift ein ipof mit 37 gaudjert unb 271/* Sagmert. ©in anberer ift geteilt, bic 
Ipälften heben 33V* gaudjert unb 8V4 Sagmert bjjm. 25 gaudjert unb 
7‘A Sagmert, ber ganze §of muß alfo einft 581/* gaudjert unb 16 Sagmert 
gehabt heben, ©in beftimmteS SerfjältnB jmifd>ett Sdetlanb unb Sie3* 
bobeit befteht nidjt. gtn Surchfdjnitt tommen auf einen $of 25 gaudjert 
unb nidjt gaitj 15 Sagmert. Saju fommen bann noch ©arten unb bei 
einem Seil ber §öfe Salb bon redjt berfdjiebenetn Umfang, einzigartig 
ift, baß ju bem Sof in Stapf 70 ßßorgen ©garten unb Sicfjmeibe gehören.
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Sie §öfe finb nicht räumlidj gefchloffen, tote biejenigert, bie im Olllgän 
burd> Oiereinöbuug gefdjaffeit mürben286). Sielmefjr liegen bie ©ruubftüde 
in ©emengelage ober ©treulage. 3«, bie §öfe befielen aud einer ganzen 
OJfenge gum Seil amerghaft Heiner ©tüde. ©ine Oludnahme macht ber §of 
bed §and Sang in ©eelacf), beffen 37 ^andjert nur and 6 ©tüden befielen, 
bie 27l/2 Sagwerf OBiefen aud ebenfo Dielen, wobei ein Older 18 ^audjert, 
eine SBiefe 10 Sagmerf mißt, ©d ift ber §of, auf bcm nach einer $eugen» 
audfage ©eridjt gehalten mürbe 235 236). ©onft finb fd>on Older mit 7 Qaudjert 
unb OBiefen mit 6 ober 8 Sagmerf eine Seltenheit, bie ©tüde gehen I)er= 
unter bid ju Vt, ja fogar bid 311 Vs ^audjert unb Sagmerf. 9Kand)e §öfe 
haben überhaupt fein ©tüd über 1 Qnudjcrt ober Sagmerf. Olm fdjlimmften 
ift bie 3erftiidclung in §interfteiuenberg; ba l;at ein §of 18 ^nudjert Older 
in 24 ©tüden, bon bcnen bie meiften nur V* Studiert meffen, ein anberer 
153/4 Qaudjert in 20 ©lüden, fo baß ein ©tüd im S>urd)fd)uitt nidjt einmal 
1 Räuchert mifet, bei ben beibetx anberen £)öfen ift bie burdjfdjnittlidje 
©rößc ciited ©tiided ungefähr 1 ^nucfjcrt, eine ungeheure ©rfdjmerung für 
bie 33emirtfd)aftung.

Sadfelbe 03ilb bieten ein paar ©üter in ber 9laf)e ber OBeibelhube 237). 
Qn ipoljhnufcn gehören ju einem ©ut IIV4 3aud)crt Older in 9 Stiidcn, 
ju einem anberen 103/4 ^audjcrt in 21 ©tüden (!), bon benen bie meiften 
nur Vs Räuchert meffen. Qn ©eifertdhofen hol ein ©ut 37Vs ^aucfjcrt in 
16 ©tüden unb 143/4 Sagwerf OBiefen in 8 ©tüden, ein anbered gar 
lö'/s 3aud)ert in 21 ©tüden, aber 35Vs Sagwerf OBiefen in nur 8 ©tüden, 
barunter eined bon 18 Sagwerf, ein britted 15V2 Räuchert in 14 ©tüden, 
aber 33 Sagwerf OBiefen in 5 ©tüden, bad größte mit 21 Sagwerf. Qu 
§eIpertdf)ofen umfaßt ein ©ut 383At Qmidfcrt in 27 ©tüden mit 213A Sag» 
tberf OBiefen in 9 ©tüden, barunter eined mit 15 Sagmerf, ein anbered 
©ut beftcht aud 11 Qaudfert Older in 10 ©tüden unb 93/4 Sogwerf OBiefen 
in 4 ©tüden 238).

Olhnlid) wie bei ben ©ieb^eßnergütern unb ben anberen eben betrach» 
toten werben wir und bie ©erhaltniffe ber wcibelhubigen ©üter beiden 
btiiffen.

235) Sarum ift ed unrichtig, wenn Oluoff bon SSereinöbung in unferer ©egenb 
fbridjt.

236) 35gl. born ©. 240.
237) §©tOl. Sagerbud) ©röningcr Olmtd (Sagerbud) @. Olr. 5) bon 1587 unb 

’Saalbutf) bed Olmtd 6uljbad)»(3cbmiebelfelb (Sagerbud) ©. Olr. 55) bon 1613.
238) Olld Sefonberßeit fei angeführt, baß nach bem Sorcher Sagerbud) bon 

1576 SBolf S?apfmat)er, OHaier ju üapf, aud bem £>of 1 guber „§ummelheu",
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3ufammenfaf(ung.

Wir fiitb bei unferer Unterfudjung bon ber Serniutung auSgegangen, 
baff bie SBerfjältniffe in ber Weibelljube anbers geartet fein tonnten aB 
auf ber früher unterfucfjteu Seutfirdjer tpcibe. Siefc Slnnafjme ift burd) 
ben ©ang ber lluterfudjung beseitigt morben. Sic 3BeibeLF>ube erfrfjeint in 
ben Duetten juerft im 14.^aljrljunbert. Sa ift fic im ®efi| ber ©rafeu bon 
Württemberg unb an bie sperren bon Dicdjberg, fpciter an bie ©dienten bon 
Simpurg berlieljen. $u ifB gehören freie ©üter unb freie Seute. Siefe finb 
maffrfdjcinlid) StobungSfreie, uielleicfjt uon ben tpofjenftaufen angefetjt auf 
ipauSgut, ba foldpeö in ber ©egeub meit berbreitet mar. ©ine Weibelljube 
aB Sienftgut eines WeibeB ift nidjt nadijumetfen. Sie Weibelljube tarnt 
nid)t StedjBnacfjfoIgerin ber Sradjgaugraffdjaft fein, mie man fdjon an= 
natjm. Senn mie ba§ 9teidjS= unb SönigSgut mar fidjer and) baS ftaufifcfje 
tpaiBgut bon ber ©raffdjaft ejintiert. Stuf biefem aber muffen bie freien 
angefiebelt morben fein. SJtan tann alfo bie Weibelljube allenfalls aB 
„gcrfattSprobuft" einer ©raffdjaft bejeidjnen, infofern bie ©raffdjaft im 
Sradjgau burd) bie ©jemtion verfallen ift. Warnt unb mie bie Weibelljube 
oon ben Ipofjenftaufen an bie Württembcrgcr tarn, ift nidjt überliefert.

©ettauereu ©inblid in ben öeftaitb ber Weibelljube gcmäljrt unS bie 
llrtuube über bereit Verlauf bon ben Stcdjbcrg an bie ©djeufen bon Sim* 
pttrg im ^afjrc 1410. Sa befielt fie atB einer Slnsaljl bon freien ©ütern 
nub freien Seutcn, mafjrfdjeinlidj audj fdjon ©igculcutcu in einer Slnjaljl 
bon Orten, mcift ttörblid) ber SiemS. Sodj gehören ^u iljr nidjt alle ©üter 
in biefett Orten. Sarunt fauu man uon meibelfjubigen ©ütern, nidjt aber 
uon Weibelljuborten fpredjen. SlnbererfeitS gehören ju iljr burdjauS nidjt 
alle freien ©üter auf beut Welheimer Walb, bielmefjr befdjräuft fie fief) 
auf einen oerfjältuiSmäfjig fleinen Staunt, ber fiel) bon ©ntünb gegen 9torb* 
Storboften beljnt. @S gehören ba^u Orte auf fingen unb =Ijofeu mit ber* 
IjättniSmäfjig großen SJtarfuugcn, feiucSmegS alfo nur fpäteft beficbeltc 
Seile beS Welheimer WatbeS im mcitcreu ©inne. Sic ©üter ftefjen ju ben 
SeljenSträgern in einem öffentlidj=redjtlidjeu SSerljöltniS. Siefe fjaben lau* 
beSljerrlidje Stedjte. ©ie bcjieljcn greie ©teuer nub eine nodj nidjt erflcir* 
bare Weinftcuer, baju attbere Slbgabcn, bamnter befonberS attd) fiämtner. 
©injelne ©üter [djeincu bereits Seifen jtt fein.

ißaulin Supfmatjer aus feinem §of „roegen ©djaltnng beS §umnteB" 1 guber 
&eu geben müffen. SaS toar offenbar bie Stiftung bafür, bajj fie ben .fjummel 
ober garten bon 33orberftcincnberg benüfcen burften.
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3ur Weibelffube gehört bad ©eridjt 511 9tufipertöf)ofeu unb bad I)albe 
©eridjt ju Ciitbacf), beffen anbcre ipcilftc bem St’Iofter £ord) gehört. Sad 
©cridjt 51t 9iuppcrtöf;ofcn ift bad ©eridjt ber Wcibelffubc. ©d ift ein lieber» 
gerieft mie bie ©criri)tc ber Sdjmeiacr Wcibelljuben. Qm 15- Sa^rljunbert 
mirb bad ©cridjt 00111 Iinipnrgifd)en ©ogt 001t ©röningen gehalten; 9ticf)ter 
finb Säuern, aber offenbar nicfjt melfr au§frf)ltefelid) and ber Weibetfjnbe. 
Sie Serbinburtg mit ©röningen gelft offenbar auf bie 3eit jurüd, mo bie 
Weibelfjubc bem 3'De*9 *>er 9fed;berg 51t ©röningen ald mürttembcrgifdjcd 
Sefjeu gehörte. Sad ©eridjt ju Sitibad) ift, fotoeit mir feFjerr, ein Sorf» 
geridjt. Wie bie 9fed)tdüerf)ciltniffe ber Weibelfjube in früherer 3eiü alfo 
unmittelbar unter Württemberg ober borget unter beit iQofjenftaufen 
iuaren, ift uidjt nteljr feftpfteften. 5Dlan barf moljl aitnefjmen, baff 3. 33. bie 
Steuern fpäteftend bon ben ©rafen bon Württemberg, nid)t erft bon ben 
Herren bon 9?ed)berg beftimmt mürben.

Unter ben Simfiurg brofjte ben Säuern ber Weibelffube eine Ser» 
fd)led)tcrung if;rcd JRcdjteS. Scf)on bei bem Stauf bon 1410 mar mit bem 
Weibelljubleljen 3ugleicf) ©igett bertauft morben, unb in ber Urtunbe maren 
bie £eute beiber, unb gmar greie unb eigene Seute, oljne Unterfdjeibungd» 
merfmafe gufammen aufgefüljrt morben. Sie Scfjenfen fudjten offenbar 
fcfion früfjc aud) grunbf;errlid;e fRed;tc über bie Weibelfjubgüter 31t er» 
langen. Sic Seffenöfjerren merben fid> um ben entlegenen, nidjt fcf)r er» 
giebigen Sefi^ (mir miffen nid)t, mad if)ttcu bie Simpurg für bad Seifen ent» 
richteten) menig geflimmert fyaben. Sdjon früfje uerfauften bie Simpurg 
Ujreu SIntcil am Cinbadjcr @erid)t, 100311 fie bie @enef)migutig bed £ef)end= 
Ijerrit crljiclteu. ©in ©rfatt bafür mürbe in bad Seljcn nid)t eingebradjt. 311t 
Sdfjre 1557 bertaufdjten fie eine Sln^al)! ©üter in ber fßölfe bon ©mi'tnb an 
bie (Stabt gegen anbcre, bie ifjnen 3itr Ülbruitbung i 1)red Sefijjcd geeignet 
erfcfyiencn, 10031t iperjog ©f;riftopl; feine 3uftimmung gab. Saft bie Weibel» 
J)ube urffiriiuglid) ein ©aitjed mit eigenartigen 9{ed)tdocrf)ältniffen gebilbet 
^atte, barum fümmerte fidj jefct meber fiefjendmonn nocf) Selfcndfjerr. giir 
bie ©iiter, bie aud ber Weibellfube audfdjicbcn, bebcutcte ber Übergang 
offenfidjtlid) eine 9ied)tdberfd)Ied)terung; bad fornint fd)on barin jum 2lud» 
brud, baff jmar bie mürttembergifdje Urfuube ttod) bie beiben Steuern an» 
fiibt, bie liuipitrgifcfjc £auftf>urfunbe bie Steuern aber eiufad) ald ©iilte 
Äofnmmenfafjt. Sind) für ben berbleibenben Seft ber Wcibelfjube mar bet 
3mufdj gcfü^rlid). Senn bie ©iiter, bie jefjt im Xanfdjmeg in bie Weibel» 
bube „eiugeleibt" mürben, maren feine freien ©üter, fonbern offenbar 
Seifen, ©d beftanb olfo bie ©cfafjr, baft bie Sdjenfen, bereu SSeftreben ja 
°bnebied in biefer Stiftung ging, bad beffere 9fed)t ber alten Weibellfub»
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güter bem minbereit ber ©tnbringlinge auglicpen. 3)aS ift offenbar aucp im 
üauf ber ^aprpunberte gefcpepen. Seim §eimfal( beS SepenS an SBürttem» 
berg im Qapre 1713 ift oon einet recptlid)en Sonberftelluug ber Seute 
im „SBaibelpuber 3tmt" ober „Smtlein" nicpt tnepr bie Siebe. Sie loetben 
auS limfmrgifcpen Untertanen, bie nur mittelbar gu SBürttemberg gepör* 
ten, fegt unmittelbare miirttembergifcpc Untertanen mit allen ißflid)ten. 
$aff bie SBeibelpube im Sefip ber ©räfin SBürbett furge $eit mit Sßelgpetm 
gufammen einen „Staat" mit eigener ^Regierung uitb eigenem Sonfiftorium 
bilbete, ift eine ftaatSrecptlid)e ft'uriofitcit, bereu eS im ^eiligen Stömifcpen 
iReic^ ®entfcper Nation noep mepr gab. ©S mar eine gang furge ©pifobe 
opne jebe banernbe SSitfung.

SEBenn anbermärtS bie freien eine ©enoffenfepaft bilbeten mit einer 
gemiffett Selbftoermaltung, etma gur Umlegung einer Steuer, mie g. S. bie 
freien auf 2eut!ird;er Igeibe, fo finbet fief) baOon in ber ÜEßeibelpube feine 
Spur.

®aS „©eriept ber Siebgepner", ein mit Säuern befepteS Slutgerid)t, 
baS in Seelacp tagte, pat grang Submig Saumann als baS urfpriinglid)e 
©crid>t ber Skibelpube angefepen. $afiir feplt ein SemeiS. Scpou bie Se* 
geidjnung „@crid)t ber Siebgepner", bie ißrefd)er gnerft in bie Üitcratur 
einfüprte, ift irrig. Sie rü£;rt baper, baff gu biefeut ©eridjt fiebgepu Ipöfc 
beS UlofterS £ord) gehörten, unb baft um bie Uiedjtöucr^ältuiffe biefer „ficb= 
gepu ©üter" in ber gmeiteu §älftc beS 1(5.^aprpuubertS ein langer 31ed)tS= 
ftreit entbrannte. ®aS @erid)t mar offeitficf)tlicf; einfad) eines ber §alS» 
gerid)te ber Scpetxfen Oon Sintpurg, bie ifjnen feit bem Seginn beS 15.Egapr» 
punbertS burep laiferlicfje ißriüilegien immer mieber beftätigt mürben. @3 
mar mit Säuern befept, mie mopl bie auberen limpurgifepen §alSgerid)te 
im mefentlicpeu aud). ®ie Siebgepner maren aber nid)t auSfdjlicfflid) be» 
reeptigt, als iRidjter gu fipeit; üielmcl)r lag il)itcn nur bie $flidpt ob, baff 
fie mußten „Reifen baS ©cridjt beferen". ®ie fiebgepu §öfe bilben and) 
nicpt etma oon altcrS per ein gefri)loffcneS ©angeS, baS etma gunt Stif* 
tungSgut beSftloftcrS gepörte ober fonft alter Scfip mar mit eigenen SRedptä' 
berpaltniffcn. Sie finb, fomeit llrfuubeu üorliegeu, gu gang oerfd)iebcuc:t 
feiten oom Sflofter ermorbett morben. Sie finb räumlicp bon ber ffieibeh 
pube gefonbert, liegen norbmeftlid) bon biefer im Sereid) ber fpäten Sieb* 
Iungeu in ben pöcpften unb menig frueptbareu teilen beS SBclgpeimer ®ah 
beS. 91IS bie Sdjenfctt ©fdjmenb gum SermaltuugSmittelpunft tnarifteu, ei» 
Sorgaug, ber bis peute naepmirft, ba berlegten fie and) baS ©eridjt oon 
Seelad) nadp ©fdjmeub, nidpt opne ÜBiberfprucp beS S'loftcrS unb SMirttcim 
bergS als beffeit SKedftSnodjfolgerS.
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Über bie ©röffe ber einzelnen Sßeiöelljubgfiter geben bie erhaltenen 
^Quellen feinen Sluffdjluß mehr. Über bie Siebjehnergüter finb mir öcffer 
unterrichtet. Siefe finb gmar räumlich nicht gcfchloffen, uieltnehr liegen ihre 
§tder nnb SBiefen in ©emenglage ober ©treulage, unb jtnar meift in Keinen 
unb fleinften ©lüden, tuie man fie in bicfcr ©egcnb nicht bermutet. SaS 
fflofter hat fie aber rechtlich offenbar im allgemeinen als gefchfoffene ©üter 
erhalten. Sic 38eibell)ubgüter finb rcdjtlid) nicht gcfchloffen. ©ie merben 
nicht nur geteilt, fonbern es merben auch einzelne ©tüde auS ihnen ge» 
iogen, aubere ba^u gezogen, auch baS Vorgänge, bie auf bie 9te<htSberhätt» 
niffe nur ungünftig einmirten tonnten.

llnfere llntcrfudjung hat, menn and) bicleS uugeflärt bleiben muffte, 
31t ber bie! erörterten $rage nach ben 9ted)tSberhältniffen ber freien ©üter 
unb freien Säuern bcS ©pätmittelalterS einen befdjeibenen Seitrag gelte» 
fert. ©ie hat bor allem baS Verhältnis bon SBeibelhube unb fogenanntem 
©iebäehnergericht geflärt. ©ie hat gezeigt, baff bie SKechtSberhältniffe bon 
freien in fpäterer $eit berfdfieben boneinanber fein tonnen.

Slnlagc 1

Verlauf ber üöctbclfjubc 1410.
^r©t = greie ©teuer; 28©t = 2Beinfteuer; SDi = SKalter; V = Viertel; 

©a = ©aber; 2 = 2ätntner; ©u = ©üljner; Sr = ffäfe; Vff = Vogtfäfe.

91 u p r e d; t S h 0 fe n
1) ©ein* ©äSlin 18 ß gr©t 10 ß 2B©t 1 SK ©a 2V* fi 1 ©u
2) ber 2oter 10 ß gr©t 9 ß 2B©t 14 V ©a 2 2 1 §11 2 ff
3) Siflin 12 ß gr@t 6 ß 28t© V2 SK ©a 1 2 1 ©u 2 ff
4) ©perrner u§ ©untpItnS gut 2 ß gr©t 2 ß 28©t 2 V ©a
5) ©perroer 13 ß gr@t 12 ß 28©t 1 Süi ©a 2 2 1 §11 4 ff
6) ©iß Vogt 8 ß gr©t 4 fi 28©t 8 V ©a IV2 2 1 ©u 2 ff
7) ©iß Vogt 4 ß grSt 2 ß 28©t 4 V ©a
8) 3iegger 6V2 ß gr©t 32 ©tr 2BSt 8V2 V ©a 1 2 1 ©u 1 ff

unb bas geriet 3 u Kuprehtäljofen unb ben 6ach in betet Urbad) unb 
ein mifen auch in bern Urbach

9) ©aufcti SBpgfen giitlin 4 ß 3ff@t 18 ©Ir 2B@t 4 V ©a V2 2
10) ©äSlin 2oter unb ©perroer 2 V ©a
11) lltfingerS gut 3 fi gr©t 2 ß 28©t 3 V ©a 1 ©u 1 ff
12) ©iß 2Bebcr 0. Sonoljbronn 28 ©Ir 2 V ©a

©önig
Sütlin 10 ß £r©t 3 ß 28©t V2 SK ©a 2»/t 2 (ohne ein ftuff) 2 ©u 4 ff 
ber grt; 4 ß ^r@t 3 fi 2BSt 4 V ©a V* 2 1 ©u 

3eit[tf)ti[t fßt lBüttt. £anbcögef<J)id)tc. 1943. 18



274 Slbolf $ i e f) l

% e I ro en (SSelBadf))
1) ©einfc IfSrun 17 fi gr6t 8 ß 286t 17 SB ©a 2 2 1 ©u 2 ff
2) ber alt ifSrun 8 ß gr6t 6 ß 2B6t 5 SS ©a »/* 2 1 ©u 2 ff
3) SlbeKin Sßrun 8 ß gr6t 6 ß 286t 5 SS ©a V* 2 1 ©11 2 ff
4) Sunt? 2Bigf Bon ber ^eiligen gütlin 1 S3 ©a V* 2

2BaIbmann§tjofen
3tuct 18 ß fJrSt 7 ß 2B6t 16 S3 ©a 2 2 1 ©u 8 ff
2BeE 1 $fb ©Ir gr6t 10 ß 2B6t 20 SS ©a 2 2 2 ©u 8 ff
28eE au§ 28atter SJtüEerä gut 10 ß gr6t 6 ß 2B6t 5 23 ©a V* 2 1 §11 2 ff

©oläfjaufen
ber jung 23od)ing u. f. geljilfen V2 5Dt ©a 1 2 1 ©enne 

©öggingen
ber 28aEe Bon bem Ijofe ju 6Iot 1 9Jt ©a 
SBiglin Bon einem toisflel 1 ©u

X i e r I) a u p t e n
©einfc 2ang 3 ß gr6t 3 fi 2B6t 3 3i §a 1 Sammfufj V2 ff 

aber 5 ß grSt 5 ß 286t IOV2 SS ©a IV* 2

$äferrot
ber 6niber D. Kot 8 2S ©a IV2 2 

©int e rIint aI
1) SBeibel 4 ß £r6t 2 ß 2B6t 4 SS ©a 1 ©u 1 ff
2) SDiuIidf) u. f. ge^ilfen 9 ß SB6t 5 23 ©a 1 2 1 ©u 2 SSff
3) ©unjj grunbe 8 ß gr6t 4 ß 286t 6 2? ©a 2 ©u 2 ff 

aber 2 ß 3r6t 2 ß 2B6t 2 SS ©a V* ©u V* ff
4) ©einft SBatjbel Bott ©eilanbä gütlin 3 fi gr6t. 2 ß 286t 1 2 1 ©u 1 ff
5) ber gendjer 1 ß (nicfjt beftimmt) 1 ©u
6) gendjer u. Söteper Bon ©reten ©ulin gut

u. B. beä flofterS gut 2 ß 3r6t 2 ß 2B6t 2 SS ©a 1 ©u 1 ff
7) 2odjmann 9 ß gr6t 6 fi 2B6t 8 33 ©a 1 2 2 ©u 2 ff
8) SBeibel 9 ß gr6t 6 ß 286t 3 23 ©a 1 ©11 2 ff
9) Sftcpr B. 2intal 6 33 ©a 1 2

10) ©apu3 2 fi $r6t 1 ß 2B6t 2 SS ©a (Boit einem eigen)
©apuä B. beö fpitalä gütlin 3 SS ©a 1 2 

baö gut ju bem SSorbern 2intal git 
30 ß gr6t 10 ß 286t 1 gafjnad)tl)uf)n

Xurnungen (®urlangen)
1) 6ifc ©artmann Bon SBalterS gütlin u. bem fteinljuS 5 ß jjr6t 5 ß 2B6t 

5 SS ©a 1 ©u 2 ff
aber B. ©felbcrgen gut V* 2 1 ©u Bon einer felbin 5 ß (nidjt beftimmt) 
er u. [eine geljilfen
6ip ©artmann aber u. f. gepilfen 2 ß gr6t 1 SS ©a

1
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2) ©ret ©artmennin 4 fi üon beg ®roperg mabe
3) Eunfenerin 2 ß gr©t 1 fi 2B@t 3 25 ©a 2/s 2 1 ©u 2 ®
4) ©cfjönlin o. qifcrS&acf) Bon bem gütlin, bag je X. leit 2 fi gr@t 1 fi 2S5@t 

2 25 ©a Vs 2
5) SSolf B. SJtutlangen Bon ber ©nglen reifen, bte ba leit je X. 2 fl grSt 

1 fi 28©t
6) -Jtötling gut, bag ba ©riefegut feeifeet 13 ©Ir gr©t 1 fi 2B@t IV2 25 ©a 

V* 2
7) Bon einer reifen in bem 255agenboben 5 fi
8) bag ©riefegutlin, bag Kufcfeerg linbe Ijaben 3 fi gr©t 3 fi 28©t 3 2? ©a 

V2 2 1 Sf
9) ©alfemennin 6 fi gr@t 4 fi 28@t 4 25 ©a 1 ©u 2 ® 

aber B. einem anbern gutlin 1 ©Ir 1 23 ©a V2 2
10) ©an§ S|3run 10 fi gr©t 1 3« ©a 1 2
11) ber SBegncr 11 ©Ir (nid^t beftimmt)
12) ber ©emner Bom gütlin, bag beg 2S5oIfg mag, 4 fi

©ertigljofen
Eapug Bon ©ertiuggfeofen 6 23 ©a 1 2
ber 3el)e Bon einem gut, bag jefet beg fpittelg ift, 4 fl 4 25 §a V2 2 1 ©u 

2 i n b a dfe
1) ber alt 2ieber V* W ©a
2) ber Xrampeler 4J/2 fi gr©t 3V2 fi 2B@t
3) ber ®onig 8 fi grSt 8 fi 2B©t 1 ©u 1 25 öl
4) ber Strafe 6 fi gr©t 5 fi 2B©t 1 ©u
5) ber 2eublin 2 fi gr©t 2 fi 2B@t
6) ber 2ieber 2 fi gr©t 2 fi 2B©t

u. f. geljilfen 10 fi Bon ber 2angen mife
7) ©eim u. f. gelfilfen 16 fi gr©t 8 fi 2B©t 1 ©u
8) ©einfe Bon ©alle 30 ©Ir (nicfjt beftimmt)

gtf) Ijan getiten bem SRuggen Bon ©emunbe bie reifen unber bem turn 
unb ben garten babt) unb ben a!er Ijinber ber fdfeuren jareg umb brtj 
gulbin uff ©ant gacobg tag unb ift bereit tnorben, baj mir im ober er 
ung einanbcr*ufffagen mugen alle jare uff ©ant SJtarting tage Bierden 
tage Bor ober nadf), unb ben turn 3 u 2 i n b a dfe mit finer jugeljorungen.

Wutlangen
1) Eonrat Dteimnart Bon ©orteimg gut u. f. geljilfen 4 25 ©a V2 2 1 ©u
2) Ulricfe Stünlein Bon bem gut, bag 2SaItIjerg im ©teinljug ift, 2 23 ©a V2 2
3) Erlinmetjr 2 25 ©a V2 2
4) ber ©niber 8 fi (nicfet beftimmt) 1 ©u

unb bag geridjt I) a I b g je 2 i n b a dj

Muffen Ijofen
Sberfjart 4 fi gr©t 3 fl 2BSt 1 Vt 2? ©a 1 2ammfufe
©ermann ©djurfjmadjer Bon ©emunbe 4 fi grSt 3 fi 2B©t 1V* 2! ©a V2 2
beg Ilofterg I;of 6 25 ©a V2 2
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©runingtljofen (©rainfofen)
1) Belje 3 fl grSt 3 fl 2B@t 2 8 §a V* ß V* §u
2) Ullin ©iirfenlötjer 3 fl gr©t 3 fl 2B©t 2 SB §a V* ß V* §u
3) §eilanb§ gutlin öon S£ u n p u d) (SDeinbacf)) 1 SR §a 1 §11
4) SBolf öon 8 e 11 r i n g e n 10 fl §Ir
5) Sider ju § e r 1i n g § i) 0 f e n, bie ber §errer but 6 8 (§a) 

ein Slder je Otpdjenbacf)
ba§ fieljenljolt} je SEumungen
bie roife, bie §orfeim öon mir je leljen Ijat, bie gehört and) in bie 
SBaibelfjube.

©0 ift big nadjgefdjriben eigen.

©erriet
ber Stand 1 Bfb §lr, 5 SR beiber fforn, V* öl, 100 ©ier, 24 ffä3, 4 §erbft= 

Ijüljner, 1 $afjn Ijuffn
fein ©oljn 1 Bfb §lr, 4 SR beiber fforn, lU öl, 30 ffcB, 1 gajfn tjufjn
ber SRaper 1 ©fb §Ir, 4 SR beiber fforn, XU ö, 30 ffäs, 1 gajjn ljutjn
©ujjer 1 Bfb §Ir, 4 SR beiber fforn, V4 öl, 30 ftä3, 1 gafen ljutjn

§elpredjt3Ijofen 10 fl, 3 SR beiber fi'orn, 4 ©erbftijüfjner, 1 ^affn ijuiju 
ber SBitin gut 5 fl 1 5afen f)ul)n.

<od)ltd)tbad)
ba3 gut, baP jefco genfer ijat, 30 ß 1 gaf?n fjufjn

8 u bem £> e l b p S (§öibi3) 23 8 §a 16 §u

§of ju 3 i m m c r b a d), ben ber @ebur but, 2 Bfb §Ir 10 fl SBeinfteuer 
1 gafen pupn 
ba§ ©idjpotp bei ßeinjelle.

unb biefe nadjgefdjriben epgett unb frpen lernte
(uSB = unb [ein SBeib; uff = unb ipre ffinber)

§efjlin uSB uff unb brei ufjgeben boeptern uff
Eunrat SBeibel uSB uff
@H ßütrin.uff
Sip ©permer uSB uff
Bieferin uff
Bieter uSB uff
ber 3ieferin 2 todjter uff
ber ©eefin todjter je Xunepprun uff
bcs aten 'Brunen SB uff
SlbeHin Brun SB uff
£>einp Brun
DproalbS SBib
§einp im £>off fun§ frarae uff 
©einten 8ogt3 puäfratoe
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©ifj ffieber oon Sunefjprun
be§ grpen roib Don ipönecf uff
Raufen $iepoI| roib nt
©niber Don 2l[cf)bac() fin froefter je ©egingeu
SanbreS Don ©egingeu
SBaltper ©berlfart Don ^erlifpofen unb fin bruber 
be3 £>o!fjer3 bodjter uff
©onfjen SSefen bodjetr, ir fmefter je ©runingen uff
ffänel je S3erriet
SÜJauIerS fun§ roib uff
3enlin§ roib je ütgeldfofen uff
beP SSelie bod^ter
©roerfclinä roib uff
$igerin todfjter Don Sunetäprun
©ngel ißfifferin uff
Sifcffer je Dberrot
©unplin $fiffer§ fiitb je ©iteit^nrt
Sperroerin je ©pet uff
Sierolfin je Sanfcebad) uff
iDietper Don ©Jidffelbadj
9töferin je SOiittelrot uff
©ngedfart Söeten roib je ©eilnborf uff
Seiler bafelbä
©ifcen ^artliebä roib uff
aftullerin je ©djönberg
©einfc ffölinä roib je ©eplitborf
Ücfinger unb fin froefter je Srefingen unb fiuer froefter tinb 
Oendin üDfefcger je SRicpenbad)
Beteln tod)ter je §oIfclütel 
@i$ Dritter Don SEierlfoupten 
Sniber Don ©djonpart 
©cpaben roib uff unb ire bruber 
©cfjmib je lltenpofen 
£rrobin uff
©ulfcmann jum SKütlein
©ur Don ©ftfjadf
Seger Don ©traroäborf
§en3lin Siateffin unb fin gefroiftergit
ein fraro je SiberPfelb
®?orQcf)in tocffter je Krobnin
©entelinö tocfjter uff unb jroen ir bruber
®ü!Iin8 tocfjter je 'Jiupreiftdjofen
ffrigpcrger
$rampel(er unb fine finb 
©cfjurerin uff
®tet £>unin uff unb ir bruber 
Liberin uff
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Küttig
Söblin
iganS 2BoIf u2B 
§öflidjin uff 
©roarh je äJtutlangen 
9Koradjin uff 
©djönteber uttb fin bruber 
Ulrich ©roagenmair 
©djelin Don Sferfpad) u2B uff 
©ifrtb Don Ülbelftetten 
2BoIf3 froefter Don Sfalbrunn 
2Re3ner§ bod)ter Don ©praibatf)
®rt)Iin Don SRanoIfc unb fin froefter uff
lllrict) goto8 roib uff
bej obern §anfen fun§ roib je Sutfjinger
$anfen SRemen roib uff
5Ro!op§ roib uff
§of)ntuf} roib uff
©prengerä froefter fun
Glaro3 genfer
Gunfcen 38eibel§ roib uff
öttlerin uff t
SBolf Don ©praibad) je SCurnungen
©if} §artmann fin roib uff
©untljerin ©emef} lint Don SRünidjofen
©n^mann Don ©ffingen
Cinfinin uff
U|en ©niberä bocf)ter uff
SBudjin Don JDfterbudj unb jroen ir bruber
0raman§ fun§ fraro uff
£uter§ fraro uff
©miblin unb fin froefter je Unterjochen unb ir muter 
§an§ SRuIier Don Stdfmabingen
Slugger ©d^äffer Don !f}oba<h git fünf fdjifiing unb ein fjun
Gbertfarfj fune Don bem roinberg
©nabele todjterman Don §uffent)ofen
SBolf Don Setringen
SBiltjalm Don Setringen
Sertfd^s Don Unberbetringen
©djiltenroeng
SBibman Don ©traäborf
Sufdjete roib uff
$an3 ©ertner, fin froefter uff
iRuppin unb ir todjter je §ofjrein
§an§ ©niber Don SBiägoltingen
©cfiefferin Don froefter unb ir bruber
Glanzen fint Don Cinbad)

#
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©djönotoin u®
9tot je DBerBebingen, fin froefter uS?
Sofott§ todfjter
SBoIfg froefter Don Setringen uS1 
Steffingin bafetbä u$
Sfrtöpflerin u® 
graibman öon Setringen 
Urfulen fun öon SBatfteten
Met)fter§ bodjter öon ©praipadf gefeffen je Setringen 
3tt)nberBadj§ roiB öon 3ironter u®
©ein& ©opf öon äMUngen 
SteutgeBen rotB u®
©tollen totster je äftetnangen
unb alles, ba§ ju ben oBgefcffriBen gülten unb guten alten... gehört... 
<3n ber auäfütjrticfjen $errtinenjformel finb aud) aufgefütfrt „öogtpen, öogt» 
gülten, bienften, gerieften, tjauptredjten".)

Slntage 2

a) ©cnetjmigung bes ©iitcrtaufdp burdj ©erjag Gfjriftopfj oou SBürttemBcrg
1. Sluguft 1556.

grSt = greie ©teuer; 2B©t = 2Beinfteuer; SOfc = Spalter; S = Stertei;
©a = ©a&er; S = fiämmer; ©u = ©ütjncr; ® = Sfäfe; SS = Sogttäfe.

Gnttaffung au8 ber SBaiBettjuBe

S r a i n I o f e n
©nbertin ©adjfenntater d. 1 getbgütlein, fitjet fonft tjinterm ©eiligen ju 

©fdjacf); 6 ß ©tr gr©t 6 ß ©Ir 2B©t 4 S ©a 1 ß ober 8 ß 1 gafjn tjenne

HRuttangfitt
„SDiefe alte fjanbtroffen ö. nadjfotgenben ©ütern u. fifcen fonft hinter benen 

ö. ©münb"
©{entfärbt ©dfmeljlin ö. 1 fjelbgi'xtlein: 3 fi 3 ©tr 2 S ©a 
3erg Sredjfet ö. f. ©üttein 8 ß 1 ©enne 
ßeontjarb Sudjetmaier ö. f. ©üttein 2 S ©a V* S ober 4 ß 
©anä 3ete ü. f. ®ut 4 S ©a V* ß

^äferrot
©an§ ©ekelte ö. 1 ©üttein 8 S ©a 1V* ß ober 12 fi 

©ertigtfofen
3erg Sang ö. 1 ©üttein 6 S ©a 1 ß = 8 fi

©anbtroffer f. ©iitteinS, fijjt fonft tfinter benen ö. ©münb

®Iein $ e i n 6 a d)
ßeontfarb if?aur unb ifkter Spontan öon 1 ©üttein ©ütt 1 9K ©a 1 gafen tfu
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§ e r li! o f cn
Sans 3Ipp B. 6 Sondert 9tcfer jöprl. ®iilt 4 SS S°

Sierpaupten
Sötartin u. SQnS 3flner b. 1 ®ut jäprl. ©iilt: 5 ß grSt 5 ß ©St IV2 2 = 

12 ß V2 ft 1 gafp pu IOV2 33 Sa mepr aus bern ftoppengereutp 
8 ß; p gafl 5 fi „auf 1111b ab"

Dfeerbettringen
gerg 3eIIer B. 1 gelbgiitlein, fipt pinter ft'Iofter ©otteSjen 10 ß; p galt 

auf unb ab 5 ß

S u f f e np 0 f e n
Siefe Bier fipen pinter benen Bon ©miinb unb panbroffen biefe ©ütleiu 
Sans Spinbier B. 1 ©ütleiu 5 ß grSt 3 fi ©St IV2 9? §a 1 gup b. 1 2 

ober 3 ß V2 gafp §u
3Bolf JUaier ber ©irt b. 1 gelbgiitlein 10 fi grSt 5 ß ©St IV2 gmi Sa 

V2 gafp Su
gerg ftienponer o. f. ©iitlein 5 ß grSt 3 ß ©St V2 2 2 33 V2 gmi S° 

V2 gafp S«
TOicpel SticpS Bon beS flofterS p ©inünb S°f 6 93 Sa V2 2 ober 4 fi 

SOT u I f i n g e n
gerg 2Jtiiller p ©öggiugen aus bem gelbgiitlein 12 33 Sa 
9Inna Stegmairin aus 2 gaucpert 9lcter 6 93 Sa

Surlangen
1) 2eonpart ©enger, fipt pinter bem ^eiligen p ©röningen; B. 1 f^elbgiitlein 

©ült 15 ß 8 $lr 1 33
2) Spei§ 3edp B. 1 ©iitlein 6 ß $Ir grSt 4 ß ©St 5 93 §a V2 2 2 ft'

1 gafp £>u
3) gerg 9lucpterS ©eib 33arbara B. 1 ©nt 2 ß grSt 1 fi ©St 3 33 Sa 3U 2

2 ft' 1 gafp Sn
4) Scpcrbrofin b. f. ©nt 4 fi 1 Sir grSt 4 ß ©St 4*/2 33 Sa 1 £ ober 8 ß 1 ft; 

mepr Bon beS ftetoerS SJtapb 4 ß
5) 2ang SflnS B. f. @ut, baoon bie 2epenfd)aft gen ©inütib in baS Spital 

gepört: 4 ß grSt (N. B.! Seine ©St) 4 93 Sn 3U £ 1 gafp Su
6) Sans 9lfpadper B. f. Sölben 4 fi 1 93 1 gmi Sn 

2}?epr aus ber ©gelroiefc 2 ß grSt 1 ß 6 Sir 9BSt
7) 33eftlin Sartmann n. f. ©nt 2 ß grSt 3 guti Sn V2 £ 1 gapn Su 

mepr b. beS ©allen £epen 3 ß Sir
8) ©ngel, jung SnnbS 9lucpterS ©ittib 5 ß grSt 5ß ©St 5 33 Sn 2 ft 

1 gafen S»
9) Snns ©Ifer b. 1 SnuSlein u. ©fitlein ©iilt 1 ß Sir

10) Ißeter 91inpter u. f. Socptermann 9J?icpel 2ang 0. 1 ©iitlein 10 ß ©St 
(N. B.! Seine grSt) 1 £ = 8 fi 1 TI Sa

11) SnnS ftemel aus 20 Saginerf SaU ©ült 18 ß
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12) gerg Sang ö. 3imnieT&atf) auS V2 Jagroer! SBiefe ju Jurlangen im 
SBagenboben 5 B

Summa aller oertaufdfien ©filtcn: ©elb: 13 $ßfb 3 ©Ir; ©aber 7 Dl 5 'i!
2 gmi, Slltfjennen IOV2 (N. B.! Sommer unb ffäfe finb nicfjt jufammen* 
gejafilt)

©üter, bie „eingeleibt" roerben.
© ö I b i §

1) ©anä SBellerb SSitroe ©ngel au§ 1 gailgut 12 fl IV2 SDl ©a 2 ©erbftlju 1 
gaj)n©u 50 ©ier SBeglöfe 4 fl.

2) §an§ Dlebnerb SBitroe ffatljarina au§ 1 gailgut 10 fl 1 Dl ©a 22 ©erbftlju 
50 ©ier 6 ff 1 guber ©otj SBeglöfe 3 fl.

3) Ulricf) ©egelin au3 1 ©igengütlcin 10 fl 2 ©erbft©u
4) ©an§ fflemann au§ 1 gatlgut 12 fl IV2 Dl ©a 2 ©erbft©u 1 gafjn ©u 

50 ©ier
3)iefe »ier ©fiter roerben inb Slmt SSeläljeim eingeleibt. 

MupertSljofen
1) Jiontjfiub ©af; au§ 1 gailgut 7 fl 9 §Ir 2 307 Moden 2 907 ©a 1 gafon §11 

4 ljjerbft©u SBeglöfe 2 fl.
2) '$aul ffiSling au§ 1 gallgut 12 fl 2 907 Moden 2 'Dl ©a 1 gafjn §11 

4 ©erbft©u 6 ff SSeglöfe 8 fl.
3) SSalpurga, Stoffel ffislingb SBitroe au4 1 ©rbgütlein 10 fl 2 §erbft©u 

©eglöfe 10 fl ®eftanb 10 fl
4) ffonrat ©egelin au§ 1 ©rbgut 5 fl 4 ©Ir 1 ©crbft©u >/* Df ©a
5) §an§ Dlatjer auä bcm Sdjentifcfjen ©fitlein 4 fl ©Ir

§ ö n i g
Mubolfb Mötinger au§ 1 gallgut 17 fl 2 ©erbft©n SBeglöfe 5 fl
Stefan ©ölbner auS 1 gallgut 3 ißfb ©Ir 1 gafen ©u 2 ©erbft©u SBeglöfe

3 «ßfb

Sonoljbronn
Urban ©egner au§ 1 ©rbgut 1 '$fb ©Ir; ju gall 5 fl, ju Öefteljen 5 fl 

©in t e rlint al
1) ©nberlin ©raro auö 1 gallgut 6 fl ©Ir IV2 Dl ©a 1 gafjn ©11 2 ©erbft©u 

50 ©ier ffieglofe 5 Dfb
2) Dderl)an3 au§ 1 gallgut 2 Dl ©a 4 ©erbft£m 1 gafjn ©u Dteglöfe 

1 Dfb ©Ir
3) gerg öeljem au§ 1 gallgut 1 Dfb ©Ir 1 Dl ©a 2 ©erbft©u 50 ©ier 

SBeglöfe 8 fl.
4) 'ßaiil ©ag au$ 1 ©rbgfitlein 3 fl ©Ir 1 gafjn ©u
5) DJargret, gafob durften ffiitroe, aub 1 Jagroerf SDiefen 1 ®ierling SSadjä 

ober 1 fl 4 ©Ir
Jiefe ©fiter p Mupertsljofen ufro. finb in bie SSaibelljub georbnet.
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Summe: ©etb: 11 Sßfb 4 fi 5 ©Ir; SRocfen 4 äJtatter; ©aber I2V2 50tat= 
ter; gafpacptpennen 8; ©erbftpüpner 31; ©ier 225 (N. B.! ©inige Heinere
SBesüge fehlen).

»

b) Saufcpbrief ber Scheuten Gpüftopp unb ©äitricp uom 5. Üluguft 1557.
(gn bie Sifte aufgenommen finb nur bie gälte, bei benen ein roeibetpubige§ ©ut

in SBetracpt tommt)

SEierpaupten
Sftartin unb ©an§ 3öIter au3 1 ©rbgut 10 fi ©Ir ©eit? ufro. (= mie in ber 

Urf. ©ersog ©priftoppä) 311 beferen ober Süuffaprt 5 fi 
mepr 8 fi au§ be§ S 0 p p e n gereut, jum SBeftepen 5 fi, feien un§ 
mit beiben ©ütern Bogtbar, gerieptbar, fepapbar uttb bienftbar unb in 
bie StBaibelpub gehörig geroeft.

©ertigpofen
gerg fiang 2 fl. ©otb 1 gaftn ©u 2 ©erbft©u Bon feinem ©rbgut; SBkglöfe 

8 ft. SBefton 6 ft.
1 2 ober 8 ß 6 SB ©a au§ feinem ©rbgut; ju SBefton 5 fi SBaibetpube 
5 fi Bon V* SEagroert SBiefen 511 $ u r l a n g e n; SBefton 5 fi
ift un3 mit ben bemetten brei ©ütern Bogtbar, gerieptbar, fepapbar unb 
mit alter Dbrigfeit unterroorfen gemeft, fipt ju täglichen Sienften unb ift 
roaibeltjubig geroefen.

33 r a i n f 0 f e n
@nbri§ Sacpfenntaper aus 1 gattgut 3U 1 £eib 12 fi ©Ir ©eit uftn.

mepr 3 ft. 1 £>rt bem ©eiligen p ©fepaep, SBegtöfe 3 ft. ©anbtopn p 
©naben
Bogt=, geridpt», fdpapbar, alte Dbrigfeit; tagt. SDienfte, SBaibetpube 

©urtangen
1) 2ienpart SJSenger au§ 1 gattgut 311 2 £eibern 13 fi Vs 2 2 fi 8 ©tr SBegföfe

2 ft. ©anbtopn ju ©naben,
mepr 5 ft. in ättüns bem ©eiligen p ©röningen; Bogt», geriept*, fdpapbar 
alte Dbrigfeit, tagt. Sienft, SBaibetpube.

2) ©ngta, ©an3 9lucpter3 SBitroe, aus 1 ©rbgut 10 fi ufro. StBaibelpub 
SJefton 5 fi
mepr 1 ft. 7 ß aus ber SBruberfcpaft 311 ©ailborf (Srbgiittein, 311 galt unb 
SBefton je 1 ft. ift un§ mit beiben ©ütern Bogtbar ufro.

3) Scper SBrofin aud 1 ©rbgut 8 fi 1 ©Ir ufro. 3U ©efton 5 fi 
mepr 4 fi Bon be§ Sreerä StJtapb, SBefton 5 fi
mit beiben ©ütern Bogtbar ufro.; tägtiepe SDienfte; feinb roaibelpubig geroeft 
SSogtei unb guriSbiftion über fein ©igett, Scpcuer, äefer unb SÜBiefen.

4) SBarbara, görg SlucpterS SBitroc, au3 1 ©rbgut 3 fi ©ett ufro. SBefton 5 ß 
Bogtbar ufro., SBaibetpube; bient mit ber menin urtb fipt 3U tägtidpen 
©ienften
2 ft. bem ©eiligen 3U ©ailborf, ftept 311m galt 1 ft. 5 fi, SBefton 19 fi
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5) SBaftian ^artmann aus 1 Erbgut 2 ß ©ült ufro.; S3efton 5 ß 
5 ß ©ült aus beS 2Bald)en fielen;
mit beiben ©ütern »ogtbar ufro., feirtb roaibellfubig geroeft.

6) §anS Stfpadjer Dotx 1 ©ölbe 4 ß; ®efton 5 ß
3 ß 6 tfflr »on bet Engelroiefe, ©efton 5 ß

mit beiben ©ütern »ogtbar ufro.; tägliche Sienfte; roaibellfubig (Et ift 
limpurgifdjer Seibeigener)

7) $eter Studier bet ©dfmieb unb fein Sodjtermann au§ 1 Erblelfen 10 fi 
©ülte, öefton 5 ß
üogtbar ufro. (Dbrigteit felfit); tägüdfe $ienfte, roaibellfubig

8) XlfeuS ffemel auS Erblelfen (§o4) 18 ß ©ült 
»ogtbar ufro.; roaibellfubig

9) XffeiS 3ed) Oon 1 Erbgut 10 ß 1 §Ir ufro. Sefton 5 ß
bient mit ber Sfteni unb fi^t ju täglichen Sienften, roaibel^ubig

10) §an§ Elfer uott 1 Erbgut 1 ß, 33efton 5 ß 
»ogtbar ufro. (Dbrigfeit fetflt); roaibellfubig

j^äferrot
§anS ©djele »on 1 Erbgut 8 ® £>a ufro., ftet jum f^atl 5 fi 

»ogtbar ufro.; roaibellfubig

®lein = ®einbadf
Sienlfart 23aur »on 1 ©rbgut Vs £>a Vt Saffn §u ftefft ju galt 5 fi 
■ »ogtbar, roaibellfubig, fifct jurn ®ienft 
ElauS SIfomanS ftinber gans ebenfo

HJt u 11 a n g e n
Sienlfart ©djmeljlin »on 1 Erbgut goß 3 fl.; Siefton 3 fl. ©ülte 14 ß 4 ff 

1 3afin£>enne IV2 3Ä SRoden 11 ® Ifja roaibellfubig, bienftbar 
3förg £red)fel »on 1 Erbgut galt unb SBeftanb 5 ß; ©iilt 8 ß; 1 §u; Bogt» 

bar ufro. roaibellfubig
§anS lllin aus beS bon §ortlfeim ®ut, bas man nennt baS fötoradf Seifen, 

gaß unb Seftanb 5 ß; ©ülte V* 8 4® ©a; »ogtbhr ufro.; roaibellfubig 
(Seonlfarb SSüdjelmaier felfit)

§ e rli! o f en
.fjanS Slpp »on 6 ^audfert SIder gaH unb £>atibIolfn 5 ß; ©iilte 4 ® §a 

»ogtbar ufro.; roaibellfubig

Oberbettringen
3iörg 35ßer »on 1 Erbgut ju fyaH auf unb ab 5 ß; ©ült 10 ß »ogtbar ufro. 

roaibellfubig

■fjuffen If ofen
£>anS Spinbier »on 1 Erbgut galt auf unb ab 5 ß; ©ült 7 fi (!) ufro. 

»ogtbar ufro. roaibellfubig
ÜBolf SJJatjcr ber SBirt »on 1 Erbgütlein ju 5aß 5 ß; ®ült 2 fi ß §lr 

Vs gaffn §u; »ogtbar ufro.; roaibellfubig
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Sorg füntföfcr bon 1 ©rbgnt galt 5 fi; ®ütte 8 fi ufro.; Bogtbar ufro.; roai* 
belfjubig

SKidjel EtidjS Bon 1 Zollgut Bon ©otteääeE 6 33 £>a ufro.; Bogtbar ufro.; roai* 
belfjubig

©öggingen
Serg iDiütter au§ einem ©rbgütlein 3 u $1 u I f i n g e n galt auf unb ab 5 fi, 

Oülte 12 33 §a
meljr 1 §enne ober 3 freier auä 1 SBiefe, $atl 5 fi, mit beiben ©ütern 

Bogtbar ufro., roaibelfjubig

93orberIintaI
äRidjel SBatjbel (limpurgifdjer Seibeigener) au§ feinem ©igen gall unb SBeftoit 

5 fi, ©ülte 3 33ogtIjüljner, bient mit §agen unb Sagen; Bogtbar ufro. 
Sienfjart SSaibel, Eoljn be§ Borigen 1 IKaudjfjenne Bon $auS unb |>ütte. 
§an3 §uttelmetjer au§ ©igen, fteljt ju galt 5 fi; 1 2?ogtfjenne, 1 33 §a 
Sienljart §uttelmatjer au§ ©igen, galt unb 23efton 4 fl.;

1 ißfb §Ir, V2 §enne
bient mit Sfteni, fo ba§ @ut eine 51t erhalten Bermag, fonft mit ber £>anb 
meljr 2 33ogtljennen, 2 33 £>a; Seljenfdjaft fjat ber Pfarrer ju firnberg. 

9D?idf)eI Slfpacfjer aus Sallgut 311 2 iieibern. 3BegIöfe 5 fi; 1 i)3fb, V2 §enne; 
2V2 fl- ber §errfdjaft; bient mit ber §anb, ^anbloljn ftefjt 511 ©naben.
(N. B.! Sie ©üter in 33orberIintaI finb nid^t al§ roaibelfjubig bejeitfjttet; 
fie erfdjeinen aucf) nidjt in ber Urfunbe Bon ©erjog ©Ijriftopf). Unflar ift 
iljr S3erljciltni3 ju bem „®ut 311 bem 23orbern fiintal" oon 1410.)

Anlage 3

Siebjc^ncrgütcr.

92acf) Sagerbud) be4 flofterS Sordj Bon 1576 (§Et2l. Sagerbudj geiftlicl)
«Kr. 1409/11).

?UterSberg
1) £ljeu§ §irdj genannt £>aii© unb 'Dtargarete

3/< £>of; ©iilte 1 $fb 10 fi, 3h gafinadjtfjenne ($£>), IV2 Sjerbftpljner 
($$); SB^glbfe 1 fl. - 1 ?fb 8 fi
§au§ u. Steuer unter einem Sacfj, ^rofraite (biefe roirb fiinftig nidjt 
meljr angegeben)
'Mer 23V2 TOorgen in 14 Etüden, größtes 4, fleinfte? V«; SBiefen 19 Sag* 
roerf in 10 Etüden Bon 3 bist 1; ©arten V4 SJtorgen in 2 Etüden; 3®alb 
11 borgen in 7 Etüden.

2) lllridj ©ifenmann nub fatfjarina '/» bee> §ofe«; ©iilte 12 fi IV2 £>Ir, ein 
tjalb Viertel einer §enne, lU SBcglöfe 1 fl.
£>au3, Ecfjeuer
Mer 13 Sütorgen 3 Etüde (6 biä 1); 3Biefen 6V2 Sagroerf (6 bis V2); 
©arten V3 SDtorgen.
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3) £f)eu§ Seng unb Slnna
V8 beg ©ofeg; ©iilte 6 fi IV2 ©Ir, Vs ©enne, V4 ©©; ©eglöfe 14 ß 
©aug, Steuer unter einem Jad)
Stcfer 3Ve SJlorgen 3 ©tüde (V/2 big 1), ©iefe IV2 Jagroerf 1 ©tüd

4) gerg Sfidel unb Slnna
1 Seifen; ©ülte 4 fi, 1 ©enne; ©eglöfe 14 ß 
©aug, ©dieuer unter einem ®adj
'Uder 4 SJlorgen-3 ©tüde (2 big 1), ©iefe 1 Jagroerf 1 ©tüd; ©arten :i/4 

SJlorgen 2 ©tiide (V2 unb V4)
©inject ige ©nabenlefjenftiide

5) SJlicfjel ©ainfc unb SJlaria
©aug, ©ofraite, ©arten; ©ülte 2 ß, 1 ©enne, ©eglöfe 1 fl.

6) gerg grijj unb Urfula
©aug, ©djeuer, ©ofraite, ©arten; ©ülte 4 ß, 1 ©enne, ©eglöfe 1 fl.

7) SJlidjel ©ol unb SJarbara
©aug, ©dieuer,©arten; ©ülte 4 ß, ©eglöfe 1 SSfb

$a p f
SJetjt ©eilet unb grau

1 ©of, ©itabenfjof; 10 Jage Jieuft mit ber SJlenin ober 12 ftteu^er, Gin» 
führen beg grudjtjeljnten für SHofter Sord), Soffn 8 fi für je 100 ©arben. 
©efe©te ©eglöfe, bag ©anbloljn ju ©naben, 3i«g 4 <ßfb ©Ir, 1 g©, 1 ©©. 
©eglöfe 14 fl. = 9 ißfb. 12 ß, beim Job beg erften ©Regatten Ijalb »erfüllen, 
©enaue ©renjbefd^reibung. ©aug, 2 ©djeunen, Seimgaben.
Sider" 42 gaudjert, ©iefen 25 Jagroer!, ©olj 11 borgen, ©garten unb 
SBieljroeibe 70 SJlorgen.

3! a r b e n I) e i m
1) Söaltfjag SJlunfc unb SJlaria

1/2 ©of; ©ülte 1 «pfb 1 fi, 1 g©ufjn, 2 ©©, 16 Safe'; ©eglöfe 6 fi. = 
8 $fb 8 fi 

©aug, ©dfeuer
Sider 14Vs gaunert, 8 ©tiide (3 big 1), Slugäder „fo nit ben jelgen nacfi 
gebaut", 17 gaudjert, 4 ©tiide; ©iefen I2V2 Jagroerf 5 ©tiide (3V2 big 
V/2), ©ärteu V4 SJlorgen 2 ©tiide.

2) ©ang SJliiller unb Urfula 
V2 ©of, ©ülte roie »origer.
©aug, ©djeuer unter einem Jacfj
Sider 15Ve gaudjert 7 ©tüde (7 big V2), Slugäder 4*/2 gaunert 4 ©tiide; 
SBiefeu 16 Jagroerf 8 ©tüde (4 big V2), ©ärten IV4 9Jlorgett 3 ©tüde.

<5 e e I a dj
1) Sienljart SJlunfe unb .Uatfjarina

*■/2 ©of „uff ir beiber leib ju gnaben »erliefen"; ©ülte 15 ß, 15 ©©. 
©eglöfe 2 tßfb
©aug, ©treuer unter einem Jadj, V4 Jagroerf Saumgarten
Sider 33V2 gaunert 8 ©tüde (4 big 1), ©iefen 8s/4 Jagroerf 8 Stüde
(4 big Vs), ©ärten 1 Jagroerf, ©alb 3 SJlorgen.
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2) $örg unb SJlargarete
V* ©of; ©ülte 15 fi, 1 £>§; ©eglöfe 2 «ßfb,
§au§, ©djeuer, §ofraite, 1U ©raggarten
tiefer 25 ^audjert 8 (Stüde (7 big Va), ©iefen 7'A Sagrocrf 4 ©tüde 
(5 big V*), ©arten Va Sftorgen 2 ©tücfe, ©alb 18 SDlorgen

3) §ang Sang unb SWargarete
1 §of, ©ülte 2 tpfb 2fi, §aber 4Ve ©cfjeffel alt ©münber SOiefj = 5 ©djef* 
fei 2 ©intti 1 Sterling 2 ©dlein Sanbmefj, baju getauft 2 ©dlein, 2 
10 §§, 40 ffäfe; ©eglöfe 14 fl. = 19 «ßfb 12 fl
§aus, Seim gaben, §ofraite, Va SWorgen ©raggarten, Sdjeuer unb §ofrait.e 
#der 37 3|au<l)ert 6 ©tüde (18 big 1), ©iefen 271/* Xagrocr! 6 ©tüde 
(10 big V2), ©arten V2 Sagtuert, ©alb 15 borgen unb ein raeitereg ©tüd 
5 ©tüde (6 big 3)

(NB.! Sie $der grenjen mefjrfadj aneinanber).

hinter ft einenberg
1) ©übrig Saber unb ÜDtarta

1 §of; ©ülte 1 ißfb 3 fl, 1 §enue, 2 §ül)ner, 10 ffftfe; ©eglöfe 4 t|?fb 
§aug, ©treuer, Seimgaben
€der 18 Qaudjcrt 24 ©tüde! (1 big 1U, bie meiften V2 Saudfert), ©iefen 
I8V4 Xagroert 9 Stüde (6 big V<), ©arten Vs £agroert, ©alb 35 SUtor» 
gen 3 ©tüde.

2) 3örg £fjöfe unb Sarbara
1 §of, ©iilte 18 fi, 1 $enne, 2 §iil;ncr, 10 Safe; ©eglöfe 10 fl.
£>aug, Steuer, Seimgaben
Üider 153/4 Sfaudjert 20 ©tüde! (1 big V4), ©iefen 18 SCagroerf 9 ©tüde 
(6 big V2), ©arten 1U £agmerf, ©alb 26 SJtorgen 2 ©tüde.

3) 3örg ÜDlüller unb Slnna
1 §of, ©ülte 12 fl, 1 §cnnc, 2 §ül)ner; ©eglöfe 1 ißfb, 
ftaus, ©treuer
Ütder 12*/g Säubert 14 ©tüde (1 bi§ Vs), ©iefen 8 Xagmert 4 Stüde 
(3 big 1), ©arten Vs Stagniert, ©alb 15 ÜJtorgen.

4) §ang ©al)l unb Sarbara
1 §of, ©iilte 2 Sßfb 19 fl £>Ir, 1 §eune, 2 §iif)ncr, 32 Safe, ©eglöfe 12 fl. 
$aug, Steuer
'Uder 27V2 3aud)ert 28 ©tüde (2 big 1A), ©iefen 20 Xagrocrf 10 ©tüde 
(6 big V2), öiirten 5/s Sagroerf 3 ©tüde, ©alb 29 borgen 5 ©tüde.

Sorbet ft einenberg: 400 Sogtfjcnnen 
§ang 3Jhin&

eigen ©ut 1 Sogtlfenne 
ijjaug, Steuer unter einem $acf)
Sider 4 Qaudjert 4 ©tüde, ©iefen V2 Sagroerf, ©alb 6 borgen 2 ©tüde. 

1) £>ang ffialjl unb ©argaretc
1 Jpof, ©ülte 1 IJJfb 1 fl, £>aber 3 Gierling, 1 §ennc, 2 §iil)ner; ©eglöfe 8 fl. 
§aug, ©djeuer
'Mer 25‘/4 3aud;ert 16 ©tüde (3 big V2) Ülugäder 3 3aud)ert, ©iefen 
91/4 Xagroerf 9 ©tüde (2 big V2), ©alb 73*/2 borgen 10 ©tüde (25 big !)•
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2) ®nbriS Sehern mtb DJtagbalena
1 §of, ©ülte 16 fi, 1 §enne, 2 £>iipner, 10 Safe; 2Begtöfe 14 fl.
2tder 24 ^aucpert 6 Stüde (7 Bis 1), 2Biefen UV2 Sagroert 3 ©tüde 
(8 Bis V2), 2Mb 6 borgen 2 Stüde.

3) $erg Sungetter unb fflarBara
1 §>of, ®iilte 10 fl, §a6er 1 Steffel 1 Simri IV2 SSierltng, 1 §enne,
2 §itpner, 12 Safe, SBeglöfe 14 fl.
§auS, Sepeuer, Seimgaben
Slder 123/4 Qaucpert 14 Stüde (2 Bis 1), 2Biefen 9V2 Sagroer! 9 Stüde 
(3 Bis V4), ®ärten Vs Sagroert 2 Stüde, 2BaIb 105 borgen 6 Stüde (75 
BiS 2V2).

4) 3jeig Sang p einer §anb, oorpet feine SDiutter fei.
1 §of, ®iilte 1 Sßfb 8 fl, £>a6er 2 Sdjeffel, 2 Simri 3V2 23iertel, 1 §enne,
2 §üpner, 12 Seife, fialBe 2BegIöfe 2V2 fl 
§auS Sepeuer
Stder I8V2 ^jauepert 8 Stüde (3 bis IV2), SluSäder IV2 ^aucpert, 2Biefen 
6 Sagroer! 5 Stüde (2 Bis V2), ©arten 1U Sagroer!, 2Mb 62 SDtorgen 
2 Stüde.
2BoIf Sapfmaper als Präger lllritf; 2BeKer, Bcibe fcfjentifcfje Untertanen 
unb SDlatjer p Sapf aus iprem §of unb 2Biefen 1 $uber gmmmelpeu 
Sßaulin Sapfmaper aus einem §of roegen ©rpaltung beS §ummelS 
1 guber §eu.

5) 23arbara 3ferg SDtunpen 2Bitroe
1 §of, ©iilte 10 fl, §aBer 1 Scpeffel IV2 Simri, 1 §enne, 2 |>üpner, 
palBc 2BegIöfe 2»/tfI.
§auS, Sepeuer unter einem Sacp
2'lder 11 ^audjert 7 Stüde (3 bis V2), 2Biefen 7 Sagroer! 9 Stüde (2 Bis 
V2), ©arten Vs Sagrocr!, 2Mb 28V2 SDtorgen 6 Stüde (13 bis IV2).

6) Sienpart SDtunp unb Dttitia
1 §of, ®ülte 18 fl, §aber 1 Sepeffel IV2 Simri, 1 §enne, 4 §i'tpner, 
12 Safe; 2SegIöfe 8 fl.
Mer 15 Saudjert 17 Stüde (2 bis V4), 21uSäder 5 ^auepert 3 Stüde, 
28iefeu 17V2 Sagroert 10 Stüde (4 Bis V2), 2BaIb 93V2 SDtorgen 7 Stüde 
(70 bis IV2).

7) SDiattiS SJiottpart unb 2fnna
1 §of, ®ülte 1 Sßfb 10 fl, §aber 1 Sdjeffel IV2 Simri, 1 ftenne, 2 £>iipner, 
5 Safe, SBeglöfe 2 Sßfb 
§auS, Sd)euer
Mer 14 Qaucpert 6 Stüd (7 Bis 1), 2IuSäder 1 ^auepcrt, 2Biefen 5 Sag« 
rocrt 3 Stüde, ®arten 1 Sagrocr!, 2Mb 23 SDtorgen 3 Stüde.

Dir. 3 unb 6 finb früper ein §of geroefen.

äterpiepniS ber abgc!iir,;t angcfiiprten Duetten.
0St2(. = £muptjtaatSard)io Stuttgart. 23. = 23üfcpel.
St2l. = StaatSardfio SubroigSburg.
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Saumann, ©augraffc£)aften = ftfrana ßubroig Saumann, Die ©augraffctjaften 
im roirtembergifdfen Sdtjroaben. 1879.

©titfd} = geinricf) ©Ittfdfj, Der atamannifdje 3entenar unb fein ®eridft. (S3c» 
ricfjte über bie Sertjanbtungen ber £. Sädjf. ©efettfdjaft ber Wiffenfdtjaften ja 
ßeipsig, 5ßt)iloI.*I|ift. Staffe 69. Sb., 1917, 2. geft.) 

geuermamt, gauSmaddpotitit = geuermamt, ganS, Die gauSmacf)tpoIitit ber 
gotjenftaufen Don gerjog griebrict) I. bis Söntg Sonrab III., 1079 bis 1152. 

Snapp, 97eue Seiträge = DIfeobor Snapp, 97eue Seiträge jur SRectjtS* unb Wirt» 
fd^aftSgefcäjicfjte beS roürttembergifcf)en SauernftanbeS. 2 Sbe., 1919.

Sönigr. Württ. = Das Sönigreicf) Württemberg, ©ine Sefcfyreibung nad) Greifen, 
Dberämtern, ©emeinben. gerauSgegebett Dom S. Statiftifdjen ßanbeSantt 
1904 ff.

Sftetjring, Stift ßord) = ©erwarb aJIetjring, Stift ßord), Duellen jur ©efdjidjtc 
einer tßfarrtirdje (Württembergifd)e ©efdjidfitSquelten, IjrSg. D. b. Württ- 
Sommiffion für ßanbeSgefdjidjte, jroötfter Sanb).

D91S. = Sefdtjreibung beS DberamtS ufro., I)r3g. Dom S. Statiftifcgen ßanbeSantt. 
Oberrifein = 3eitfcfjrift für bie ©efdfjidfjte beS Dberrtjeinä. 
ißrefdjer = geinrid) 9ßrefd)er, ©efdj-idfjte nnb Sefdtjreibung ber jum fräntifd^ert 

Greife gehörigen SReidjSgraffdjaft ßimpurg, 2 Steile, 1789 f.
91uoff = {$?riebricfj 9luoff, Die lärtblic^e Serfaffung beS 97orboftenS beS Sönigreidfs 

Württemberg im 18. ^aijrtjunbert (Württ. $af)rbüd)er für Statiftif unb fian» 
beSfunbe, Qafjrgang 1909, 3>DeiteS geft).

Statin = Gtjr. ge- ©tätin, Wiirttembergifdje ©cfd)id)te, 4 Sbe., 1841 ff.
Stenjet, Waiblingen = Sari Stenjet, Waiblingen in ber beutfdjen ©efdjidjte,

1936.
WaiS, Sttamannen = ©erwarb Julius WaiS, Die Sltamannen in iljrer StuSein» 

anberfefcung mit ber römifdjen Wett, DeutfdjeS Sttfnenerbe. 3roeite Stuftage. 
Wetter = Sari Wetter, ScficbIungSgefd)id)te Württembergs Sb. III, 1938. 

Württembergifctje Sirdjengefdf)id)te bis 1250, 1936.
Die ftaufifdje Stäbtegrünbung in Sdjroaben (WS$g. 97. XXXVI, 1930). 
3ur Drganifation beS 9teid)SgutS in ber fpäteren Stauferjeit (gorfdjungett 
unb Serfudje jur ©efdjicfjte beS 9RittelatterS unb ber SReujeit, geftfdjrift 
Dietrich Sdtjäfer jum fiebjigften ©eburtStag ufro., 1915).
Die ©raffdjaft Wirtemberg unb baS 9teid) bis jum ©nbe beS 14. QaljrtjunbertS, 
Seit I (WS3g. 9tgf. XXXVIII, 1932, S. 113ff.).
Die freien Säuern in Scfiroaben: 3eitfd^rift ber SaDignpftiftung für SKedjtS» 
gefd)idf)tc 54. Sanb, ©erm. 9lbt. 1934 S. 178—226.
Die freien Säuern beS Spätmittelalters im heutigen Württemberg (32Bß®. I.
1937, S. 47 ff.).

W@D. = Wiirttembergifdje ©efd)id)tSqiietten, tjrsg. D. b. Württ. Sommiffion für 
ßanbeSgefdjidtjte.

WllS. = WirtembergifdjeS llrfunbenbuct), 11 Sbe.
WS3g. = Württembergifdje Sierteljafjrstjeftc für ßanbeSgefdjidjte.
3Wfi®. = 3ettfcit)l'*ft für Württembergifdje fianbeSgefdjidjtc (gortfefumg beS uor» 

fjergefjenben feit 1937).


